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3ebem im Saufe ber ^cit S(Ita>erbenbeu, ber ficf) im

^erjen nod^ jung fiit)(t unb frifdt), mag nid^t ki^t ©rquif^

fenbete6 begegnen, al6 ein aud) t)on 5(u^en bebeutfam an^

geregter 9^ücfblicf auf bie 3^it^n iugenblic()en Strebend, worin

\m ju bemjenigen 5öefcn ()eranwuct)fen, tvaö njir feitf)er

geworben ftnb. ©in d^djx ober 9J^inber fold^en (Srfolgeö

trägt nid)t eben fo gar 2öefentlid)eö auö für baö wal)r()aft

5©ot)ltI)ätige einer Slnregung biefer 5(rt. SQ3enn eö nur mit

bem ©eworbenfein irgenb iiber^au))t fefie unb beftimmte

^id()tigfeit !^at, brauct)en wir über baö @trid)?, ^oU^ ober

meinetf)alb guß^9}?aag ni(f)t ju recf)ten. Sßir ftnb burdt) @ot^

te^ ©nabe erwadtjfen. 2Bir ftnb tjor^anben, ja, fo wdt eö

ftcf) t!)un liep, wir ftnb nun me()rft voüftänbig ba. 2ßug^

ten wir ja bod^ aud^ in jenen a^nungöreid()^jugenblid^en

3!agen t)on 9J?aaßen unb 9J^effungen ber angebeuteten @at^

tung nid()t eben mel; am SBenigftcn bann, wo wir etwa

beö erhabenen @lüc!eö genoffen, mit finblidf)er 33ewunberung

t)or einem ®d\U §u fteljen, bem wir feit unfrem bewufte^

ren ßrfcf)lie^en t>oü anfprud^lofen (Srgö&enö nad()geftaunt

Ijatten auf feiner 53a!)n, unb ber nun jum ©rftenmal un^
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mittelbar ftcf) iinö mitt!)ei(te, fid)tbat unb Vorhat aucf) bcr

äugerlid)en ©rfd)einuug nadt).

9Ben ein atlsufrüf) geübte^ fritifd()eö 9iingeu, ftd) im

Nabeln unb ^eniutersiel^n gefaKenb, um foldf)e er{)ebenbe,

ja^ _ tvir bürfen eö o^ne bie leifejie r^etorifd()e Uebertrei^

bung l)in5ufiißen, — entsüdenbe 5Ulomente gebrad()t i^t, mag

fidb mit Sfiedbt beflagen, eincö ©emiffeö ^erluftig tvorben ju

fein, für wcld^en i()u bur(f)au6 fein etwa nad)l)er erftiegener

©ipfel, von VDO er auf 5(nbre t)inabfd)auen bürfte, unb

n)ären i()rer noci) fo viele, ju entfcl)äbigen vermag. ?Iuö

reinem 6inne bewunbern ift unermeßlich) erqui(flid()er, aB

55ett)unbertwerben. 6dBon tveil jeneö ein ^Iftivum ift, bie==

feö nur ein $afftvum, unb bie menfci^lidie %tur weit mel)r

jur ^()ätigfeit gef(t)affen unb geftimmt ift, al6 jum 5lufnel)^

men ober ^m))fangen.

»^ier liegt eine ber unenblid) vielen 33eleud[)tungen fiir

ben göttlidjen Sluöfprud):

„©eben ift feeliger, alö 9lel)men."

3a man biirfte fogar aucp fpred^en : „Sieben ift feeliger, alö

©eliebtwerben", fiele nidbt S3eibeö, wo eö ed^ten ©el^alteö

ift, — wir reben l)ier bem ^öd()ften unb ewigem (Sinne

nad) — allftetö in (Einen feeligften S3rennpun!t gufammen.

giir jiebeö anbre menfc^lid)e 33er^ältniß aber gilt e^

ein: „»^inauffel)en" ober: „$inabfel)en", unb baö »^inauf;^

fe^en in feiner eblen 9?ein^eit ift bem 9Jlenfcf)en baö SSÖür^

bigere, alfo audf) 2ßol)ltl)ätigere, \m eö fd^on bie S^iidfjtung

beö menfd^lid()en ^^ntli^eö, im anerfannt fdbönen ©egenfa^

gegen bie gefammte iX^^ierwelt, anbeutet.

greilidt) : ie mel)r ber Min\^ wa^^rl^aft em^^orftiege, vor^^

iüglicf) in geiftiger »^infid^t, je weniger 9J?itmenfd^en würbe



er über fid) erblicfen, aber je tiefer bami audf) wjürbe er

feinen unanöfiidbaren 9(bftant) von ®ott em^finben, unb in

ftet6 bemiitf)igerem 5(nfblicf bort^inmtf ()cftd[)ert fein vor

jci]lid()er benfbaren ^od)mutf)6bet()örun9.

!l)iefe @rnnbanficf)ten mußten jnt)crberft hervortreten,

nm abfic^itlicfjen ober nnabfi*tlicl)en ^>)?ißbentnni]en über bai?

J)ier von ber greube beö 5?ewnnbernö ©efagte ben ^ßeg

jn vertreten. 'I)er 6dhreiber biefer ^cikn ^venbet fid) mm
vöüig ju feiner ($i^ent^ümlict)feit, '^e^Ui^ö auf feinen fo i\ern

unb freubicj betvunberten (^öt()e.

(Sin etwa fünfimb5tvan5igia()riger 9tciter^ Offizier, inner?

lic^ lebenb unb 9U'il)cnb für bie *4^oefie, fam id) eineö fd)önen

^^intcrö nad) Söeimar, feft entfd)Iof)en, aue ©öt^eV 9)lunbe,

al6 auö abfohlt erfter Suftanj für midf), baö llrt^cil über

(Sein ober 9iid)tfein meinet 1)id)terlebenö ju vernel)men. i))la\\

muß eben nid)t viel älter fein, aU fünfunbjtvauiig 3cil)r, unb

juijleic^ von @ct!)e'ö v^rfönlidiem @ein unb Sßalten eben fo

bluttveniß tviffen, alö bajumal id), um in voller 9laivetät baö

5^bmad)en einer ^2lnßeleßenl)eit biefer §lrt frifd)tvecj für benf?

bar, ja fogar für ganj unerläßlid) jn erachten, unb baö

obenein binnen einer grift von etwa viersel)n ^agen. ^2(uf

QBeitereö war mein Urlaub auö ber ©arnifon ^2lfd)er^leben

nid)t gcftetlt. Slber für bie ^JO?ößlid)fett unentfd)iebner treffen

^at befanntlidf) bie Sugenb über^u^t nur wenig @inn, ob^

gleid) fie f^äterl)in erfahren muß, \m bergleic^en im Säbelt?

lauf, gilt eö nun grieben ober Sixkc^, beinal)e jn ben vor?



f)etrfdt)enben (Sreicjmffen 9el)ört. ^kx jeboc^ lief eö balb

fid) nad) irgcnb etmaö (Sntfct)eibenbem bennodt) mit me^r

an, a(6 ein erfal)rnet (Seift im 33orau^ ^atk ertr>arten

mögen.

2)nr^ bie SSert)ä(tniffe ber ^ofgefenfd()aft war id) be==

fannt 'geworben mit einer au^ge^eid^n^'i^^i^ §oft)ame, ber

bamalö eben erft alö !Didt)terin anfgeblit^eten nnb bnrdf)

i^re : ,,Sd()weftern ^on Seöboö" benH)mten gräulein 5(ma(ie

von 3m!)of (geftorben aB @atHn beö ©eneral^Sieutenant t?on

§ebig im 3a()re 1833). SJiir war o!)ne!)in fct)on bie 2Bei^

marfd)e §ltmo[p^äre ju einer ^^^arnaffifc^en geworben, worin

fid) mir aü unb jebe (Srfd()einung bebentfam ^erfldrte; —
Meilenweit, mag iä) wo!)l fagen, bet?or idf) ben 2)i(f)terfi^

2ßeimar erreid()te. 2Bie mnfte mid^ nun baö täglid^e @e^

fpräc^ mit ber !^e6bifdben 3)ic{)terin erl)eben, sngleidt) mn^

fenbegabt burcft Palette unb 6aitenfpiel, unb \vk mf id)

e6 i^r bergen foKen, bap aud) id) ber :poetifd) lid)ten @tel^

lung nad)ringe, weldbe fte fd^on in fo jart b(ül)enber 3n^

genb erreidf)t ()atte! @ie t>ergönnte mir audt), i()r einige

meiner Sieber unb ©priidhe mitjut^eilen, wie mir bergleid^en

in meinem ftete rüftigen ®ebäd()tniß lebte unb webte, unb

wie id) and) eineö bat>on in meiner begeifterten SBeimar^

Stimmung gefd)affen ()atte. 9J?anufcripte jur gat)rt mit

einjupaden, )x>u mir bergleid)en fc^on bajumal bereitlagen,

war mir anmaßenb t)orgefommen, läd)erlid), pl)iliftröö. 3d^

meinte faft, ein aponifd()er »§eroö, wie @ötl)e, muffe eö mir

an ber $l)i;fiognomie anfel)en fönnen, — meinetl)alben fage

man l^ier mit ber cUm^ plebejen 9tebeweife aud^: an ber

9Jafe, — ob idi^ ein 2)id)ter fei. £)ber allerf)ödj)ftenö reiche

bod) baju (Sin ©efprdd), burdt)woben mit einigen Siebe^^



^itt^eihmgen, i)onfommcn ^in. Unb wer tveiß, 06 i^

barin fo ganj unb ^ar Unredjt (jatte! 9*?id^t l)ier jebod^

giebt eö 3f^\t unb S^iaum jur 53eobad)tuni3 unb 5lbfd)äfeun9

fold^er SBagfdjaalen.

(5mü aber ift getvi^, bag bie iucjenblid()e, bereite burdt)

@öt^e unb @d()iüer ju fel)r flarem (Selbftbeuniftfein ange^

regte unb auögebilbete !Didt)terin ber (Sd)tveftern t)on Se6^

boö e^ ber 9J^iif)e wert() l^ielt, mid^ bem !l)idt)terfilrften be^

merflid) ju mad)en, ja, u^ä^renb eineö glänjenben Wta^fciu

fefteö mid) ii)m felbft t)orju [teilen.

«föd^renb eineö SD^a^fenfefteö!

Unb i^ l)atte nod) niemal fein erl^abneö, ^on $(llen mir

ge^riefneö 5lntli^ crfcl)auet, ja nocl) wi^t einmal \}or jenem

^^ilbenb eine \o\d)c 5lbbilbung t)on i(}m gefel)n, bie mir ettva

burd) ^rabijion ober eigne 5ll}nung l)ätte genügen mögen.

Unb nun lag bie fd)tt)arje Sart)e über bem erfel)nten 2ln^

gcfidjt. 5lber bie ^errlic^en fingen leud)teten ^erburdf), unb

blicften mid^ fr^u^^^^^^ a»- ^"^ ötuc^ freunblid)e 2ßorte

tönten l)ert)or: — tt>ie cö mir l)ier gefalle, — wie baö

geft mir jufage, — ober fo bergleid^en. 3d^ weiß eö nid}t

mel)r genauer anzugeben ; faum bamalö l)dtt' id) e^ genjugt.

^^lud) vvar cö in ber ^^at nur ^ouüenjionelleö, aber eö

flang l)ulbreid^, unb überl}au))t: (^ötl)e l^atte ju mir ge^?

fVrod()en. 3d() ftanb wie in ber (Erfüllung eine^ feeligen

^raume^.

Unb c0 follte noc^ beffer fommen.

3n einem 5^ebenjimmer balb nadt)l)er ^atte ftc^) @öt^e

mit feinem fiirftlidben grcunbe, bem ^erjog ^arl 5luguft

t)on SQBeimar, hn einer glafdbe eblen Seinem niebergelaffen,

beibe nun entlan>t, unb in ber vl)antaftifd)en 1)omtno^
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trad)t bennod) fo eigent^mlid^ enthoben bcr geu^5^nli({)en

SBelt.

Der t^erjog, mein x>m^xtcx ©eneral, galt mir mit "ooU

lem 'iRcd)t für baö Sbeal eineö ebelfii^nen DfJeiteroffisierö,

je^t audt) gewiffermaa^en burcf) bfe »§ulb, mit weld()er idt)

an feinem $of()alt empfangen war, alö mein gro§mütf)iger

Sßirt^. 3f)m gegenüber faf ©ötl^e, anf beffen ü^i^^en, meinte

icf), bie ^ntfd)eibnng meineö Dict)tcrfcfti(ffal6 f(f)tDebte, in ah

Ux @d)onf)eit feinet a:pollinifd)en 5(ngertd)teö. Unb fold)e

jwei 9Jlänner, ftd^ Reiter ^ertranlid) mitfammen bef^red)enb!

Unb id) bnrfte jufe^en, ben @eift a^nenb, welker an^ ben

milb bett?egten 3ügen vom ^inen jnm Stnbern l)imtberftra^(te.

@tanben nnb bevt)egten ftcfe ja boct) audf) noct) fonft untere

fd()ieblict)e ©dfte «mljer, burd^ i^xc ©egenwart mir baö

gleid)e dit^t (td()ernb, ab^r vt)ol)l deinen gab e6 in biefem

5(ngenblid fo tief innerlidb be^vegt, alö dm mi(t).

©at) mir mein 2)idf)ter^eroö 5le^nlidbeö an? @ö gab

f)ier feine verlarvten @efic{)ter in ben ©eitengemäd()ern beö

gefte^ mel^r, imb n)ie leid()t unb fd^arf mod)te @öt()e burd^

ba6 5(uge in bie 6ee(e^ audf) beö grembeften, einfc^auen!

©0 viel ift get\)iß: er ftanb tjom ^ifd{)lein, wo er bem

^erjog gegenüber fap, auf, trat grabe auf midf) ju, nnb

fagte mir einige freunblid)e SBorte, auf fünftig na!)ere 58e*

!anntfd)aft l^inbentenb. 2)ann ging er wieberum p feinem

fürftlid^en greunbe jurürf.

^Olit 2Bem ^tk id;) getaufd^t in biefem 5lugenbli(fe?

5D'lit bem »^erjoge gett)iß nid()t. 3)enn bei allen feinen gro?

ßen (Sigenfd^aften, \)on mir im reid)ften 9Jlaape gern aner^

fannt, war ja !Der bod^ fein CDid^ter, unb alö ein (BoU
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ctjet tyoffte iö;) nun balb burc^ ©ötfte formlid) inftaltirt

ju tDerben. Unb bann: 3öer in aller Sßelt noc^ über

mir? —

•

Sebenfall^ meinte iä) fo viel fjewonnen ju l^aben: @ö^

t^e'ö 5lntli& unb ©efammterfc^einung ftel)e auf immer un^

tjerfeunbar in meinem Snnern feft.
—

5lbcr aud^ 3)a^ fam anber^, tt>ie ftdf) ber ^Jlenfct) benn

freilid) überhaupt vvunberfam wenig auf fein innerlid) 5luf^

gefpeid^erteö »erlaffen fann, fo lange er nid^t feine 5^or^

ratl)öfd)lüffel ganj unbebingt in bie ^^anb beö 5inerl)öd)ften

nieberlegt. Unb bajumal wax icl) t»on einer fold)en ^m
gebung nod) leiber unermeplid) fern.

©twa gwei ^age nad) jenem gefte trat jur «^erjogli^

c^en 9)^ittag6tafel, wo^in irf) täglich gelaben \x>ax, in ba^

53erfammlungö^3itti«^^t aud) eii> red)t ftattlid()er »§err mit

l)erein, im bamaB nod^ iiblid)en, aber bocl) fc^on ctwa^ nn^

mobifct) geworbnen gejlicften »^offleib, ©alantriebegen an

ber <Seite, baju gel)örigen ^ut unter bem 3lrm. 3uft mit

ber ^^lufe \)on !^eöbo6 im ©efpräd), ertvieberte x6) nur

eben ben ettt)a6 feierlid^en ©ruß be6 5tn!ommenben gleicf)

allen Slnbern mit fd)ulbiger ^öflidf)!eit, unb beaci()tete il)n

weiter nicl)t, al^ er gelaffen ju meiner !Dame herantrat,

fie ol)ne Sßeitrcö anrebenb, aU fei id) eben gar nid()t mit

il)r im (£:p):ed)en begriffen, ober iiber^au^t gar nid)t in ber

QEelt t>orl)anben. ©twaö tjerle^t fdbritt id) jur (Seite, {ufl

nur t)ermeinenb, irgenb ein alternber Difafteriant fei mir

in baö ©efpräd^ ^ereingerat^en, unb man miiffe fid) !Der?

gleid)en, mit ^orbel)alt fünftigen l)armlofen (5:pa^e6 bar^

über, gefallen laffen. 5lber ein 8li(f auf bie Seöbifd()e
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9)lufe, — imb fie iä^dk ^olb, ja ftd)tlic^ 9ee()rt, ben unö

Untetbredt)enben an. (Sin jweiter S3lic! auf beu »etmeinten

^ifaftetianten, — itnb eö tt>ar @ötl)e. —
3d) fd()ämte mict) unau6fpred)licl), baf id() öor bem tU

waö veraltetem »^'^f^'^f^^^^ meinen apo((inifc{)en (Sänger:^

^m(\ fo ßänjltd) p mi^fennen im Staube gen)efeu wat.

3cf) it)ußte faum, ob idt) eö wert^ fei, noct) fiirber je von

if)m bead()tet ju ^verben.

53ei ber »^oftafel uad()f)et faß et mit faft grabe gegen^

über, unb fragte unter ^(nberm gräulein ^^malie von 3m^

^of: „^aben @ie fd&on (^tvoa^ von unfrem ©enoffen, bem

inbifdden 3)id)ter Sajabeva gelefen?" —
QSon unfrem ©enoffen! SSeld^' ein Sßort von @ött)e

an irgenb einen l)idf)tergeift! — £), tvenn ein 5lei)nli(I)eö

je an mid^ felbft erge{)en fönnte! — 3)ie ^liefen meiner

(5eele erfd()auerten vor SBeI)mut^ unb @el)nfud^t hd biefem

©ebanfen. —
(Sin paar ^age barauf tvarb iä;) ju @ütf)e befcl)ieben.

^r wolle von meiner ^oefte unb meinem ganzen ^^un unb

@(l)affen gütig 9^ä^ereö burd) mic^ felbft vernel)men, l)ief e^.

©Ott tvei^ e6, mit \x>k flopfenbem »^erjen ic^ ben @ang

antrat! S[Öie bemütljig unb wie ftol^, wie bang' unb wie

l^offenb! —
(Sott weiß eö, unb ti)n^U eö ja aud^ in jenem Mof

ment.

:Da fügte fici()'ö, baf id) (iJötl)e nid^t ju »^aufe traf,

ben ein unverfel)'ne0 3iifcimmentreffen von (SJefd^äften unb

^efudien abgerufen l)atte. ©ine von il)m auf fpäterl)in mir

beftimmte 6tunbe mufte wieberum burc^ nxiä) wegen mu^

^offefteö, wobei id) nid()t fel)ten burfte, abgelel)nt werben.
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3a, eö fügte ftd) gut. iDber mlnu^t: @ott ^at eö

gut fo gefügt: (Sr, !Der ja aud) in bie einjelfteu (Stunbeu

be^ einselften ?D'?enfd()en f)eteinrie()t mit erbarmenber 3ßaltung

unb tveifer ig)ulb.

^etrad)ten unr'ö l)ier einmal in l)eiterer ^lnfdf)auung

nä^er.

2Bär' id) nun mit meinem 2)icf)ter^eroö in ein ©e?

fpräd) gefommen, poetifd) t»ertraulicl)er 5(rt, fo gab eö bod^

im ^öefentlid^en nur jtveierlei Sluögang:

@ntn)eber @öt^e n?ie6 ben 9teuling in ber xi)m oft bei?

wo^nenben Strenge tl)eilnal)mloö jurücf, etwa bie «^erbig?

kit burd) ein feitl)er faft fprüd()wortlicl) befannteö: „$um!

»^um!" unter gntmütl)igem £dd)eln bäm^fenb.

£)ber er nal)m genauere 9lotij t)on bem ©treben be$

jungen 9J^anneö, irgenb ein anerfennenbeö Sort über beffen

Begabung auöf^redf)enb.

^aö (Srftre l)ätte ben ^ilfpiranten, wie er bamalö n)ar,

fd^merslid) niebergefdf)lagen für lange 3^it, unb il)n t)ielleidf)t

einftweilen t^eranlaft, feine Gräfte ganj anbren 33al)nen ju?

Snt\)enben, unb jtr>ar auöfd)lie^licf). Unb id) barf bod) nun

u>ol)l ol)ne §lnmaaßung fagen, eö wäre barüber mand)eö

©Ute nid)t jur <Sprad)e gefommen, n?aö ie^o lebt unb mht.

iRod) ungered)net ben faft töbtlid)en dii^ im @emütl)e beö

3urüdgeunefnen, felbigem aud^ für fonftig geiftige Untere

nel)mungen ^raft unb greube l)emmenb, ja aud) melleid)t

für mand) el}rlid)e 9iitterfal)rt nad) ^u^enl^in.

3Bie aber ^weiten galleö eine au6brüdlid^e, ob nod) fo

bebingte @otl)ifd)e 5lnerfenmmg ben jungen !Did)ter über^

reijt l)aben würbe, unb jum t?erberblid^en .§od)mut^ ge^

ftad)elt, liegt fd)on in mand^er toorl^in gegebnen ^nbeutung.
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6r barf ftdb'ö alfo tt?o^l — minbeftenö ^ier — etlaffen,

t)a0 wunbetlidbc 3^t:rbilb, wie fid)'^ Mtte gcftaltcii fönneii,

fcl)merjlidE) weiter auöjufii^ren.

<Büh^ ben adergünftigfteu, ob feineöwegeö wa^rfcljein^

lidben (Erfolg \)oraxt^ßefe(3t, ber Tldfitx l)atk feinen t\u

t()uftaftifd)en Sünder gewürbic]!, i()n förmlid) in bie ße^re

ju nehmen, wäre bod) and) barauö nid)tö inbivibucH

(Srfprieglidf)eö l^ett^otgegangen. 3war Ijatk fid)

ber M)rlinß 5ut>erfid)tlid) bajumal X)oE ber unbebingteften

Eingebung unterworfen, be^arrenb jng(eid) im feurigften

(Sifer ber ^reue. 5lber meine obige 5(nftd^t feft^altenb,

mug id) je^t, in meinem fec^jigften Seben0ial)re ]^in§ufügen:

6b en bar um. -Die näl)ere ^egrünbung wirb fid) weiter^

()in, meine id^, t>on felbft auöfpred)en.

^urj ^or feiner 5lbreife auö 555eimar fanb ber junge

Sieiter Offizier nod) 3utritt in ®öt()e'ö «§au^ für einen be^

beutung6ooKen 5lbenb, ber eigentlid) einem gefdjjloffen ge^

felligen Greife ange{)örte, ftd) aber burd) befonberö günftige^

3ufammentreffen ber Umftänbe für 2)a0mal aud) if)m cr^

öffnete. 5(ufer mand) er^^aben ©egebnem unb l^eiter burdfe

if)n (Empfangenem, warb il)m felbft nod) ©elegen^eit für

mand) offen $lu6jufpred)enbeö, wo er fpüren burfte, gute^

Sßort f)abe gute (Statt gefunben. Ueberbem na!)m er bocl&

nun ben arc^iteftonifd) fo unauöfpred)lic^ wo^tt^uenben

(Einbrud beö @ott)e'fc^en $aufeö mit ftd^, aüerbing6, wk

man woI)l fagen barf, aud) !l)aö ein ^()eil von @öt{)e'ö

*43erfönli c^feit. 9J^it ber felbfteingerid)teten 2Bo()nung ja

mußte ein -S^enfd), \mc biefer fo eigent{)ümlicl^ ^urd)gebilbete

notl)wenbig (Sinö fein, wie bie ^^urpurfcbnerfe mit i^rer

SKufc^el, ober wk ber ^}Jiinotauro0 — einmal tjorauöge?
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fi^t, er fei ettvaö €df)bneö iint) ©aftlidbeö gen^efeu, —
mit feinem Sabi;rint^.

Der junge ritterlidf)e ^ilgrim nat)m benn im ©anjen

atfo grabe genugfam beö SBo(}lt()(itigen auö bem erfef)nteu

393eimar mit ficb, fo ml er bamaB ju ertragen t>ermodf)te.

@ö ging, wie bei'm @d()öpfen ciue6 ^ergqueU^ au$3 ^ol)ler

§anb na* angeftrengter (Sommenvanbrung. 33iele^ rinnt

tvieber burd^ bie Singer t)on Rinnen, aber baö W)vir' audf)

bci'm ©emiß t?om Uebel gewefen. !Daö I)cilfam ©rqiiicf;^

lid)e (te^ bie forgfam mütterlidbe 9?atur unö sufommen,

nnb feinen ^ro^>fen briiber.

§Juct) gef)örte ju bem Grfrifdbenben mit, ba^ id) t)er^

na^m, @ötl)e ^abe midb nod) einige 3^it na(t)f)er, einer

Dame gegenüber, mit weldber er anfällig in Sandt)ftäbt ^n^

fammentraf, einen redht tvarfern jungen ^Jiann genannt.

3d^ bagegen ben^a^rte eine mir ^on ®öü)c in SÖeimar

jugefanbte 33ifttenfarte Sa^relang wie ein ^eiligt()um auf.—
Dann trat eine t>iel anbre ^dt basn)ifd)en, mid^ auf'

einer burct)an^ t>ertvanbelten ^ilbung^^ unb überhaupt Se*

benöftufe berübrenb unb erfaffenb.

@d^on früher sn>ar l^atk ftd) mein :poetifd[)e6 6treben

bet burdj) bie beiben @cl)Iegel unb Subtvig ^iec! begriinbeten,

fogenannt neuen ©cbule jugett^enbet, unb eben burd) bie

bamalö unbebingt für (^öt^e im 5(t^enäum u.
f. w. au6^

gefprocbne ^etr>unbrung I)atte ftd) mein ©nt^ufiaömuö für

ben DicbterI)ero^ auf bicfe faft au^fd()lie^lid^e ^ö^e ge?

fteigert.

^eitbem aber war id), ben ,^rieg6bienft mit einem länb«

lieben ?D^u'fenleben vertaufd)enb, §u Senen in nähere ^e^

jie^ung getreten, unb I)atte mich namentlich feft an ben
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Gleiteten ber jwei genialen 53rül)er angefc{)loffen, iljn ju

meinem 9J?eifter emä^lenb, unb t?on i^m alö fein (Sdf)iiler

anerfannt. (So galt mir in bem ernften 8inne, welcitien

ba^ nad^folgenbe ©onett an^fpridf)t, 3u^iG"^"9 s^^eier in

(Salberonf*en 9Jlaafen gebid^teten romantifd)en (5df)aufpiele,

jut Sf^it, wo er bei grau t)on 6tael in ber ©d^weij unb

in Stalien vvie ^eimatl)lid) lebte.

^n %UQuft 3Cßil1^em «Scf^lcöcL

5öer lenfte tool^l, unfunbig ber SSel^anblung,

(Sein ©ci^iff burci^ nie npxchUx 53ranbung ©c^mettern?

aßer txäk, fern yon fcl;ü^enben Errettern,

JDur(i^ 3aubertt)d{ber an bic fd^wier'ge 2Banbtung?

S)od^ fül^rerlo« befdl^rt — öiel breifl're .^anblunq! —
2)er ^oefie SBeltmeer auf morfd^en 33rettern

SDland^ neuer ©eifl, toilt i^re ^o:^'n erflettern,

S'lid^t ad^tenb (5irce'3 <Bta1i unb bie 93ern?anblung.

2)er alten ©ittc treu, anbdc^tig 6e6enb,

©tanb idj am ^ort, jianb an beö 3BaIbe6 fallen.

2)a fü^rtejl S)u mid; ein in'ö Sanb ber ©eifier.

2öenn, ferne ©ee'n unb 5{l)?en üBerfd^iüebenb,

2)ie klänge meiner Bitl^er S)ic^ umfdjalfen,

©0 nimm fie freunblid) auf, getieBter aJleifler.

(Sine befonberö anregeube 53e§ie^ung lag eben no<i) 't>a^

n\x, baf ber ^J^teifter bem @ct)iiler baö 6tubium ber ^Bpa^

nifdben @prad)e unb i^rer !l)id)ter bringenb em)3fo{)leu l)atte,

ja aud^ il)m bie 9Zad)bilbung jener hmftreid()en 5D^aage auf;^

getragen, vvenn er gleid) beutlid^ einfa^, unb e6 mel)rmal

au^fprad), baö Seben in beö jugenblicljen 9iinger6 (Seele

beute in fO^agnetengewalt nad() Sf^orben. 5(ber eö galt Ijier

ein funftreid) einübenbeö furnieren, wd^^t^ 5(. Sß. 6d[)(e;^

gel M feinem <Sdt)iiler für unerläglidf) erfannte, unb tt)ie

id^ e0 feit:^er mannigfad) in mir erfal^ren !)abe: nadf) t>oK^

gültigem, geijireic^ unb liebreid^ geübtem 9^Zeifter^^ed()t.
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Unbeforßt, tvie id) eö in fold()en X)\nc^m ftet^, unb, mag

fein, all^ufel^r war, viet(eid)t nodt) bin, liberliep id) eö o!^ne

^citnc^ einem giinftigen Suftjuge, bem geliebten ÜJ^eifter

3ueigmtng unb (5d()auf))ie(e nad} ber fernen grembe ^in ju^

jutragen, of)ne bap id) au* mir etwa bem 3Ser(eger ben

minbeften 5luftrag be^f)alb gegeben Ijättc, 9J?orf)te eö ge()n,

wie e^ gel^e. Unb e^ .ging fe^r gut. 2)a6 jeigte mir nidf)t

allzulange nad)^er ein liebet^oUer 53rief be^ ?D^eifterö, reid)

an Umfang unb Sn^alt, auö (^oppü am ©enfer^^See gefd)rie=^

ben. 3a er l^atte fogar an eine ^oetifd^e @^iftel jur ^^nt^

wort für mid^ gebadt)t, alfo beginnenb:

„%txn an fParf^enoVe'S <Stranb, an bev gelMid^en ^^iber ©efiabe,

Söanbelt' ic^, trauteficr greunb, al3 2)u ben ©ruft mir gefanbt.

9lun ex% feit i^ bie Sllpen bal^intcn im ©üben jurü(ftief," u. f. it).

33iel weiter iebod^ war eö bamit nid^t gefommen, ober

mut!)maa|lidf) wo^l gar nidbt weiter. ^Dagegen eutl^ielt ber

53rief in ungebunbner $Rebe »ollftänbige £o6fpred()ung t)om

Se^rlingöftanbe, unb einen foftlid()en (5d)a^ t)on 5(nbeutun^

gen für bie weiterl)in ju burdE)wanbelnbe ©efellenba^n.

2)aö görbernbe biefe^ freien 3unftt)erl)ältniffe0 für midf)

— unter gleid^er ^Benennung erläutert Suftu^ Wö\ex bie

©taffein be^ Slittertl^umea — warb fd)on frülCjer angebeu*=

Ut Unb wo'^l möd()t' id) eö allen meinen jüngeren ^unft^

genoffen em^fel)len unb anwünfd()en. :Dap bie (5igentl)üm^

lidf)feit nicl)t barunter leibe, tl)ut, meine iä), audt) l)ier bie

6rfa!)rung funb, wenn man meine feitl)erig felbftftänbigen

5lrbeiten mit benen meine© ^O'leifterö 5(. 2B. 6d^legel ju^

fammen^ält.

»^ier aber fanb bie Darfiettung unfereö 3}erl)ältniffe6

notl)Wenbig 9Jaum, weil eö bartl)un mupte, wie, Ui einer
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bajumal fortgefe^ten 2)it>ergens t>er neuen @ct)ule \)on ber

S3a]^n be6 5(ltmeifter @öt{)e, aud^ meine tiefe (S^tfurc^t

t)ot 3)iefcm einige ^rfd)iitterung leiben mußte. Einige

(5rfd)iitterung
, fage td^, inbem ftdb'6 nid^t mel^t um jene

ganj unbebingt bewunbernbe (Ergebung in alt unb iebe 5lu0^

fpriid[)e M Slltmeifter^ ^anbelte, ober t»ie(mel)r, wie eö el^«

bem bei mir Reißen mod[)te: beö 5(lt!önig6, beliel^en mit ab/

folutiftifd)em 9ted)t über Sieben unb ^ob. 9Jieine greube

an @öt:f)e'ö !Did()tungen aber lieg id() mir burc^ feine ba

ober bort auftaudt)enben ^ritifen aud() nur im SU^inbeften

t>er!ümmern. 3df) laö, unb laufd)te, unb liebte, [o nad(),

tt)ie ^or. 9?ur ge:^orte mir ©öt^eö Beifall, ober bodf) baö

^offen auf biefen bereinftigen (Erfolg, t)infort nid)t me^r ju

ben unerlaplid()en Elementen einer ge^nben ^)oetifa)en 8e^

ben^luft.

^a^ (Scl)itter0 »geimgang fül)lte ftd^ mein je^t ver^

eungter greunb S5ern!)arbi, mit weld^em id^ in immer inni*

gere ^erü^rung getreten war, getrieben, einen ^rolog alö

2!obtenfeier ^u bidtiten, wo bie ©eftalten sufünftiger ipoeti^

fd^er ©ebilbe ben trdumenben Knaben 6d()iller in einer

fdf)auerlid)en 2ßetternad()t umfd&weben foßten, fidf) unb bie

Umgebungen immer mel)r tjerfldrenb, hi^ am 3t^l ^^ ^i^en

t>on!ommen erfrif^enben SJlorgen f)erein, wo ber erwad)enbe

,^nabe bann feinen fünftigen ^\ü)m weiffagt. Den unüer*

fennbar glüc!lid)en ©ebanfen füt)rte S3ernl)arbi iebod) nur

hi^ an einen gewiffen $unft auö, unb forberte bann ben

Jüngern, gleid^füljlenben greunb auf, ben Entwurf au t>oUen*=

ben. e^ gefd()a!), unb bie fleine 5lrbeit erfd)ien unter bem

Sflamen beiber SSerfaffer: „53ernf)arbi unb ^ellegrin,"

gelterer mein mir i)urd^ % OB. @d()legel bn meinem erften
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5liiftreten suc3ct()eilter 3)id()tername. 3cf) ^a\k folgenbeö

Sueignimgö^Sonctt an ©ötfje beigefügt:

„(Sin 93(iimenfranj cntf^ro^, ein Saubgel^dnge,

JDuvd^ ^elfaö Jlunfl bcn ernfien ©arfopl^agen

;

Stuf Snbienö ^^lur, üon ©lut^en !iif;n getrogen,

©ntfd^njebt ber ®eifi lic^t^eK au« bunffer önge.

SWan l^ort bie Krieger burd; 5;rom))etenfldnge

Oa^rn)oI}t ben tobten (Sc^Iad^tgenoffen fagen,

Unb an ber gürflen ©rdber liebt gu tragen

Slnbdc^t'ge ^erjen bie \}ern)airte aJlenge.

SCBer bringt in'« tiefjle JDunfel unfrer J^raucr,

3um l^oc^jlen ^rei« be« gelben, ben irir feiern,

3)en gvt'uben * 93li^, au« feel'gen ^c^'n entnommen?

2)u, ^xo^ijetl Jtraftüoa au« 3:cbe«fc^auer

3)en grül^ling feel'ger 3Belten gu entfd^Ieiern,

@ei un« al« 8aub, ®lut^, gejiflang, ü^t entglommen.

Db e0 butcf) ein Q^etfe^en in ber 2)rucferei gefcfja^,

ober burdt) eine ©rille meinet greunbeö, n)ei^ id) nic^t mel^r

genan; aber baö ©onett fam an ben (5d()lup p ftel)n, ftatt,

meiner Slbfidit nadf), an ben 5(nfang, unb bie UeberfdE)rift:

„5(n ®Dtl)e" war fortgeblieben. Äeine6n)egeö fc^)abe baö

bem 33erftänbnig, meinte nad)()er 53ern()arbi, tt)eil man ja

bod) fein Debi^u0 ju fein braud^e, um bcn ^ro^^eten, ben

iä^ meine, ju errat^en, vornel)mlid^ M einer ^obtenfeier

für (5d)itler. Unb er f)atte im ©rnnbe aucf) wo^l ganj

9ted)t. 5D*iinbeftenö bin id) feiner grage barüber begegnet,

unb bod) i^erbreitete ftd) ba^ SBerflcin fef)r, unb fanb aU^

gemeinen ^Inflang.

9lnr von bem ^4^ro^!)eten beö @onette6 fam unö fein

l^nlbreic^er @rup ^urücf. greilid) tt»eig id^ nidf)t, ~ au6)

i)ut \vieber einmal forgloö in fold^er »5inftd()t, — ob e^

2
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it)m bireft jugefanbt worden ift. 5lber fv^ätetl)in wollte

man mir fogar beridt)ten, er fei l)ödbft ini§ufrieben über baö

©anje getvefen, eö gleid) bei Sefung ber erften ^dlm beö

^ßrologö über bie 8eite n>erfenb, weil er bie :paar Blatter

für eine (Spötterei anc]efe()n ^abe vt)iber ben gropen %o't>f

ten. g^cilid) liefen ftd) bie @inleitun(j6^3ßorte pr erften

©cene allenfattö mifbeuten, ^ieHeid[)t audb nod^ ßdioflänge

n>eiterl)in mit, unb §u ben 9tomantifern ber neuen ©d)ule

t?erfa^ ftc^ »ieUeicl)t ©öt^e nid)t ^iel beö greunblic^en.

5lber tuenn er aud^ nid^t ttjiffen mod^te, wer ^elleßrin fei,

fonnte er bod) fanm fo nnwnrbigen Spott t>on bem frdf^

tigen 33crnl)arbi a!)nen, bem er ol)nef)in alö 50^itarbeiter an

ber Senaer Literatur ?3^ttung nocf) fpäter^in mit au^c^

jeidbneter 5(ct)tnng begegnete, ^atk jebod) baö 3ueignung6*

8onett Ueberfdjrift unb 5(»ant:;@arbe bef)alten, fo wäre

jene midf) nod^ je^t, inbem idf) fte mir wieber^erauf rufe,

betrübenbe Ungewißheit feinenfaU^ eingetreten. —
Unfre ^obtenfeier 6c!)iüerö, im beginn be^ 3af)reö

1806 gebrndt, mod)te benn überf)aupt für bie ^obtenfeier

mancfte^ i)dtxm ©eftirneö, bem Untergange bereite gewei^

\)tt, jugleici) mit gelten. 2)er 14te iDftober beffelben 3a^^

reo, fammt feinen golgen, jertrümmerte für lange, f(l)were

3al)re baö @lüc! 9^orbbeutfd()lanbö beinal)e völlig, unb bro:=

^ete audb bie ^eutfdbe IBiteratur ju zertrümmern, ja faft

mit ^rfticfung ber :Dentfd)en ©prad()e jumat.

2)ennod) lernte juft in jenen 3^i^^ii ^^^ 2)ru(fe6 nnb

ber (Borge mancl) (Einer nur befto me^r auf eignen 53einen

ftel)n, unb ber (5d()reiber biefer 3^1^^" gel)örte mit ba^u.

3a, fein (Bigurb ber (5cl)langentöbter, mit welcl)em er p^

crft unter eignem S^amen l^er^ortrat, feine Unbine unb fein
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3awkrriug get^annen i^m eben in jenen klagen t>er S^^ott)

nnb 5(ngft einen beftimmten $(a^ in ber beutfd)en 6dbrift;»

ftellemelt.

SDh ©ötl^e bavon \Diffe, ober unter ben angegebenen

Umftänben baüon tviffcn iDolIe, ttjngte icf) mm meinerfeitd

freilief) nid)t. @et)r tijürbe midf) ein 33eia^en ber grage

erfreuet ^aben, aber um (ie aufjuwerfen, war ict) ein bi6*

dben ju ftolj. 9^id[)t tt>ar icf) e6 burd) ben Iiterarifd)en @r*

folg etwa geworben, fonbern idt) war e6 für atleö !Der*

gleid)en '^on "ooxn l^erein, nod^ e^e mid) je ber @eban!e

befd)lid()en ^atte, eine Seile brucfen ju laffen. d^lit innig^^

fter ^^eilna^me iebod) freuete id) mic^, ba^ ©öt^e'ö fd)öne

aöo^nung mir au$ jenen früheren Erinnerungen iimttf

geflicl), aud) wäl)renb ber 2ßeimarfd)en @d)rerfenftunben

unt>erfel)rt geblieben fei, unb ba^ ber erl)abne 2)id)ter über*

l)au^t im anna^enben ©reifenalter fein würbigeö Seben

obne Stöl)rung fortfübre, objwar in ^itim einer — fdbien

e6 bamalö — 5ufammenbred)enben Sßelt.

(£o fam ba^ große 3a^r 2)reise^n l^eran, unb rief

midb in'6 gelb ber @l)re.

Dap mir in 2)eutfd)lanb tin t^ieberbreiteteö, mid) burd)

feine ^^eilnal^me wal)rl)aft el)renbeö ^ublifum ju ^l)eil

geworben fei, beftätigte fic^ mir wü^renb unfrer !riegerifd)en

^reuj^ unb £luerjüge mannigfad) erfreulid).

2)ie für baö red)te 9fi^ein^Ufer fiegreid) entfd)eibenbe

gei^jiger 8d)laci^t l^atte un0 bei SSerfolgung beö geinbeö

in bie 9M^e t)on 3Beimar geführt. 3d) nal)m Urlaub ju

einem 9iitt hinein, um meinem Did)ter()ero6 meine SSere^*

rung ju bejeigen.

3)a ftanb ici() nun wieberum tjor bem einfad) fd^onen

2--
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^aufc. ©hva jel^n 3a^tc warm fcit(}er »ergangen. Unb

welcJ) ein l)e5ennmm! 5(ucf) für mic^: tveld) eine völlige

Umwanbelung! —
9(uct) im s^anfe freilict) fa!) e6 gar anber6 anö. ßine

ftarfe Defterreid^ifc^e ©inquartirung {)atte not^gebrnngen alte

vorbere 3tmmer in S3efc^lag genommen. Drbonnanjen rann==

ten auf nnb ab. Daö fct)öne mnfimfc^e: „«Sabe", vor

bem Eingänge sn ben @emädf)ern ben S3oben fd)müc!enb,

war im (Stanbe ber geftiefelten dritte faft nnrtd)tl)ar ge^

werben. 5D^id() befiel eine feltfame Söe^mut^.

2)ennod) fd)ritt ict) im siemlid) feden ^ewuftfein feit^

^er mannigfad) errungener @elbftftänbig!eit bem mir nod^

au^ jenem erften ^efud) wo^l erinnerlichen, würbig auö^

fel^enben Äammerbiener nad^, ber mir fogleid) auf meine

crfte befd^eibene 5lnfrage t)erftd)erte, id^ fei wiüfommen. (56

ging nadt) einem »^interjimmer, wo^in ber eble »^au6l)err

prücfgebrängt war, unb in einem fleinen S3orgemad^ be^

fd)ieb mid) mein freunblidj) t?orl)ineingel)enber Begleiter, ein

)ßaat 5lugenblicfe jn warten.

!Da ftanb iö;) nun, unb mein »^erj begann l^öl)er ju

fdt)lagen. gaft mußte idf) läd)eln babei, wenn id) an mei^

nen eleganten weifen Uniform ^^In^ug in (5öfar:pinö auö

jenem Dezennium bad)te, unb wie nun ber beftaubte, »om

S93ad()tfeuer unb ^uberbam^f burd)räud()erte, »on mand)em

^Regenguß burdt)fprül)ete Offizier ber reitenben freiwilligen

3dger l)ier jur ©teile war. S>^Um l)ing über meinen (Bö^uU

tern nodj), al6 9fieft eineö abl)anbenge!ommnen el)emaligett

SSflankl^f ein SJlantelfragen, am 6aum burd() 33eiwad()tö^

glut:^ angefäumt, in ber Tiitk »on einer fran5Öfifd)en glin^

tenfugel burd)löd^ert. ©in waffenbrüberlid)er (5dt)era meiner
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^ametaben i^atk biefe^ gragment mit bem S'iamen: „Sepo^

rcKo^'Jlrvißen" bcjeicbuct. »^eft unb ^cttleiii, bie cö e^ebem

Sierlict) genug am »§alfe jufammcul)ic(tcn, tvviren je^t längft

verloren, — wer u>eiß: tt)ie unb \y)0, — nnb an bereu

6tette u>ar ein ^Binbfaben getreten, berb genug, um 9lot^^

fallö für einen ©trief ju gelten. — „Ob 5)u ben Se^o?

rello^Äragen u>o()l umbepltft, bei ber bev»orfte^enben 5lu^

bienj vor (Sr. ©reellen^?" fragte ic^ mi(^ läd)elub. Unb

bie 5lntwort ^iep: „(5i allerbing^. ^ift 3)u ja bod^ bamit

vor ^önig unb ^aifer vorbeimarfcl)irt!" —
Unb baö 2)ing war befd)lo)Ten, unb i^ lel)ute mic^

wol)lgefällig auf baö (^injigfd^one, waö nod^ an meiner

'^(uörüftung su fiubeu war, auf mein in erjuer ©c^eibe

flirrenbeö langet, ^ierlicf) geformte^ @(i)werbt.

5lber waö ift ber Wlcn\<i) in aU' feiner ßitelfeit? Unb

juftement bann? —
Unverfel)enö ging bie 3i"i>»*^i^^^)ür leife auf, unb l)et«

vor blicfte ba0 nod) ganj unvergeffne ^^lpollo^5(ntli^, a^>ol?

linifd)er nodb, weil in !)duölid^er ^equemlid)feit bie ^ai^^

binbe fortgeblieben war, unb fo bie *§eroen*$l)i;ftognomie

ftd) nod) ibealer ^ervorl)ob. „treten (5ie nä()er;" fprac^

bie wo^Uautenbe Stimme.

Unb ab flog mein Seiporello? fragen in ben erften be^

ften 333infel, unb voll tieffter @l)rerbietung mid) neigeub,

trat iä;) über bie Schwelle.

@öt^c winfte mir fogleid), mid) yi fe^en, inbem er mir

gegenüber ^la^ nal)m. Unb iä) l)ub meinen ©prud), —
möglid), bap bie (Stimme be6 fed)öunbbreigig)äl)rigen Jlriegö^

mannet md)t ol)ne alle 53ebung blieb, -— etwa folgenber^

maa^eu an:
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„3cf) fomnu, (Surer ^rceüens für ^twae ju banfen,

Daö 3l)nen mut^maaßlicl) fc^on läugft tjer^effeu ift: für

meine oapiid) t)utbreid)e ?J(iifual)me in 3t)rem ^anfe i)or

mm em>a je^n Sauren."

Unb nnn berü{)rte ic^ nocl) einic^e nal)cte, jeboc^ nur

äuferlidbe UmMube i^on bamalö, feft entfc^loffen, wenn

@öt^e nichts Sitcrarifc^eö anrege, au et) meincrfeitö nid()t

im 9Jiinbeften ircjenb einen <B^xitt be0!)a(b fiirber ju t^un,

fonbern midj) balb nad) einfad^ gefettiger €itte wieberum

j,u em^fe^len.

(Et aber fagte tJoU unbefd)reiblid)er ^^nmut^ be^ 33licfe0

unb ber (Stimme:

„deinen «Sie benn, ba^ ic^ @ie auö ben ^(ugen ver^

loren !)ätte, feitbem?" -
(So bnrci^fuf)r mid(), wie ein eleftrifcl^er 6trat)l, aber

fanft, itnb ict) füllte mid^ nenbelebt.

S^lutt folgten e{)renbe SÖorte, voüfommcn bid^terifdf) an«

erfennenbe für micf), imb aud^ für meine feit^er verewigte

©attin, Caroline 53aronin be la Wotk gouque, unb am

@df)luß ber ^olben 9^ebe fügte er ^injn:

„SBäbrenb meinet (entern ^abe==^^nfentt)aUeö in ,^arlö^

bab waren @ie 33eibe mit 3l)ren 2)id)tnngen mir gar liebe

@efdf)rten."

293a0 i^ i^m antwortete, l^ie^ etwa fo:

„3^ l)offe, ß'ure (Srcettenj, ftef)t flar in mid^ Ijerein,

unb fie()t bem^ufolge, wae^ i^ nic^t an^fpred^en fann. 5lber

ee ift ein ©iipfelpuntt meineö ^chen^.''

<Sein freunblid)eö 9(uge beftätigte mir'ö: 3ci, er l^atte

in ber ^f)at in mid^ ]^ereingefef)u , unb er war in biefem

5lugenblicfe jufrieben mit mir.
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^Jhiii aber t>r(iui3te unö bcr 9J^omcnt aud) auf ^ie du?

ßerlic^c (^eftaUung ber 3cit, inib \m 6efprad()en uuö bat^

über, fo weit e6 bie Umftänbe t>ergönutcu, mid^ nad^ bem

^boimc u>ieber ^iuauönifeub, ii^n an o^e S^^if^l tt)ett

manuigfacf) und)tji]ereö iiiib \)ol)cxc^ @cf)affeu.

3nnädi}ft äußerte id) meine 3»fi^it'beit()cit, baß mm bie

9cH)ei()ete l)ici)tcr^2Öol)mui(j n)ieber balb ber tvacferu, aber

freiließ fel)r iiberfüKeuben @äfte tverbe eutlebigt fein. ,,3Öif==

fen Sie Daö fo gewiß?" fragte @ötf)e. „Unb n>ol)er?"

,/-ffieil 9iiemanb t)on unö Kriegern jegt 9)hife ^at, in

ber 33erfolgimg be^ beilegten 3öeltbeftegerö ^n weilen." —
,,53efiegt? 3Birb er ftd) nict)t vorerft nod) bei (Erfurt

ftemmen?" —
,,^aö wünfd)' idi), mtx id) l)ofp eö faum."

„Sd[)lagen Sie feinen 393iberftanb borten fo leicht an?"

,,3c^ fd)lage 5^i(^tö leid)t an, wa^ 9ia^oleon tf)nt ober

Uäßt. llnb eine @d^lad)t um (Srfurt würbe mancl)en iCo^f

foften, fet)r möglid) unter '^^nbren ben meinigen mit. ^^Iber

derweil er bort mit um^ bataiUirte, würben i^m anbre

große ^eerljaufen ben TOcfjug i?oUenbö »errennen, unb eö

wdre bann völlig auö mit if)m. 3ci^ aber t)a(te i^n für

einen viel ju großen gelb^errn, alö baß er @old)e^ iii^i

unermeßlid) flarer einfel)n follte, alö ict)."

,/^nfo -?"

„^2llfo, er wirb eilen, an unb über ben Oil)ein ju fom^

men, fo gut eö ge^n will, ober fo fc^limm."

@otfte fa^ nacl)ben!lic^ eine S^itlcing »or ftd) nieder,

unb fprad^ alöbann mit tief ernftem SBlide:

„(5o wäre er bcnn alfo wirflid) fd)on t»oüftänbig gefc^e.-

l)en, ber entfd)eibenbe @d)lag? 2)efto beffer."
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53ei'm 5(bf(t)iebe, mic^ auö ber Z\)üx geleitent», reidjte

er mir gütig bie «^anb, mit ben SÖorten:

„!l)er ^rieg bringt ml 6töl)renbe^, aber aud) (Sd()öne6.

60, baß ®ie je^t 3U mir !amen. @iite^ ©U'tcf mit 3^^

neu. Unb laffen (Sie micf) tjon 3(}neu f)ören, wenn'ö fein

fann."

3m @:pätl)erbft fam ic^ fränfelnb vom »^eere jurürf.

9Jleine fd^on früt)er burci() mannigfac()c ^riegöbefcl)n)cr fef)r

angegriffene @efnnb{)eit n)ar bei'm rafd)en 3Serfolgen beö

geinbe6 hi^ an ben D^l^ein in @runb unb 53oben jerriittet,

unb id) biö gum (Eintreffen meinet eingereidfjten 5lbfcf)iebö*

©efud^eö t?on meinem eblen gelbf)errn, ©rafen ^leiji ^RoKen^

borf, mit eljrenber @üte vorläufig nad^ ber ^eimatlf) ent^

taffen. 3n 3Beimar gebad()te i^ einen 3f^afttag ober jtt)ete

gu t)aUen. 5tB icf) am 3tbenbe meiner 5(n!unft p ©ötl^e

ging, fanb id) »^errn von 9Jlü((er bei i^m, ben je^igcn

^an^ler.

,fWan ^atte @ie mir unter fo faubenvelfc^em Flamen

angemelbet," — fagte @ötf)e, — „bap id) fd)on Suft fjatte,

ben grembling mit ()5flicl)er (Sntfdbutbigung abtveifen ^u laf^

fen. ^nblid) tvarb bennocf) befd^loffen, ben $reupifd)en diitU

meifter in 5lugenfcl)ein §u nehmen, unb nun ift mir eö lieb/'

@otl)e l^atte auf einem ^ifdje neben fid) unterfd)ieblid()e

fleine 5}?armorplatten, tvol)lgefd)liffen, von mannigfad)er garbe

liegen, unb meinen 33lid bortl)in begleitenb, fagte er:

„ 53rud)ftii(fe auö ber ^}Jlarmor^33e!leibung beö Del^^i^

fd)en ^empelö. — ^aö fmb nun fo meine Sf^eliquien
!

"

fe^te er leife läc^elnb, wol)l nid)t o^ne abftc^tlid)e OBe^ie.-

l)ung, ^inju.
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^2(lö i(f) niid) em^faf)!, äußerte er gütig, er l^offe mid)

tvä()rent) ber 3t^\t meinet 3^erwet(en6 öfter tt)ieberjufe^n.

»^err t)on dMUcx, ber mit mir jugleidi) fortging, lub mid)

ben i^m faum erft 33efanntge\t)orbnen tjotl ber ebelften (3ap

freunblidbfeit für bie ganje ^eit in fein §au^, unb führte

mid) fogleid) bort ein.

3wei ^age barauf traf iä:) mit ®otf)e bei ber i>ere^rten

(Sd)riftftetlerin So^anna ®d)openl}auer jufammen, im Reiter

erlefnen Greife jum Slbenbeffen eingelaben. ^agö «orl)er

I)atte id) einer ^^tuffü^rung beö (^gmont beigewohnt, o()ne

ben !Did)ter biefeö mir vorjüglid) treuem SJ^eifterwerfe^

unter ben 3wfd)auern ju erblicfen. »^atte er mir ja aud)

gleid) am erften 5(benb geäußert, er gebenfe nid)t l)in5ugel)n,

mir aber ben ^efud) fe()r empfohlen, mit bem 33eifa^e: „(Sie

tüerben »iel ®nk^ fc^n, wenn id) aud) bie ^^(upl)rung nid^t

.

unbebingt loben fann." S3et)or id^ nun in jene 5lbenb^®e^

fellfd)aft ging, ^atte i^ nod) unmittelbar erft einem ^l)ee

in ^errn t?on 5i)lü(Ierö »&ciufe beigett)o()nt, wo ba6 funftbe^

gabte SS^olffd^e @()evaar mid) burd^ bie X)enamajion einer

meiner früt)eften gebrudten Dichtungen ''') e{)rte unb erfreute.

5kc^^er fam baö ©efpräd) auf ben ©pilog ber Königin

@lifabet{) ju^bem S3ranbeö'fd)fn ^ffer in 5!rimetern gebid)^

m, woburdf) ®öt()e baö iiemlidj) fd)wäd^lid^e ^rauerfpiel

geehrt, jugleid) aber aud) im ©runbe jerpreßt l)atU, ^^

war, wie eine ^oloffuö^^rone, auf bie 8d)eitel eineö 3^^^^^

gen gebrüdt. 2)aran lag aber aud^ im ©runbe nidbt üiel,

wenn man fid^ nur einmal gewonnen mod^te, baö gefammte

*) JDei aöldttprertol) bcö ^eiligen Sol^anne« SleVomuccnuiJ in ?ßels

legriuö bramotif(^en <£ipiclen, l^erau^gegcBen »on 9(. 9B. ©ci^lcgel.
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@ti'i(f alö ^ie etwaö breite nnb fladbgcratl^eue 33afiö für

t)en rieftgen (Spilog ju betra(f)t^n. 5Dlabame 2ßolf He^ ficb

bewegen, bieö viniubetfame 5D^eiftemetf ~ bamalö noc^

umjebrucft, iinb nur allein burd^ fie auf ber 3Öeimarfd)en

^?# S3ül)ne ^ur £)effcntlicl^feit gebra(l)t — t>or unö §u f^red)en,

mit ber mir auöbrücflicl) auferlegten ^ebingung, mid) gegen

@ötl)e nidt)tö batjon merfen ju laffen, trenn etwan unfer

©efprddt) baranf fommen follte. (Sr liebe bergleicl)en W\t>

t^eilungen ni^t. Sd) gab mein 2öort. 2)ie Äünftlerin

fprad) voll alt ber i^r eigentl)ümlicl) jarten SÖeiblid^feit nnb

^o^en Sönrbe baö wunberbare @ebid^t ^in, unb idt) begab

mid) in baö ^au6 ber 9)labame @d)open^auer.

Sßer bie Slnmutl) unb feine @aftlid)feit, weldje bort

unter ber Seitung ber eblen «^errin waltete, Je erful)r, mag

ftd) t)on felbft benfen, wie ein 5lbenb, ganj nad^ ©öt^e'ö

^inn cingertd^tet, bort tjerfliegen mod)te. 5lnbren läft'eö

fid) eben nid^t eigentlid^ wiebergeben. @ött;e beftanb bar^

auf, id) müber ^riegömann miiffe ben ^la^ auf bem @o>'

pl)a einnel)men, unb fe^te ftd) in einen bequemen £el)nftut)l

neben iwi^. 3)er ^IReifter geigte ftdt) in all feiner 93^ilbe

unb ^ulb. 53alb !am baö ©efpräd^ auf bie geftrige ^^uf=

fübrung beö (Sgmont. 3d) rühmte bie IDarftellung beö

Stlax6;)cn burd^ 9)?abame SBolf, in bem Sinne, wk iä;) e^

nad^^er burd) ein in 5[öeimar nod) surücfgelaffneö ®ebid)t

alfo auöfprad):

„(Sgmontö fiieBc^en, %montö .ßUud^eii,

Söunberfam gefialtet Äinb,

Scici^t unb vofig, wie ein aJläfjvdjeii.

9M), unb bot^ fo tief geftnnt!
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<Bä}nxen\) f;eil'ge greif)cit6 ; ©tutl),

2)ann im ^^onfaü, gleich bem (Sc^waue,

«Sinfenb in bie bunfle glutfj!

(Sgtnontö ©ottin, ©gmontö <Sonne! ,

3a, anc^ mir nadj Reifer @c^tad}t

9öarb ju 2,'^eil bic ^elbenwcnne,

3)irf) ^u fc^on'n in 2)ciner 5Prarf;t."

@ot^e f)at ftd) fpäter^in iiber biefe ^erfe fe^r jufric*

t)en geäußert, al6 ricf)tig bie brei $^afen feinet Äldrd)ett^

beseidbnenb, imb erwieberte mit aud^ auf meiue bamaligen

^33^ttt^eiluugen, aüerbiugö föuue jene ©eftaltuug ber Siebe,

be6 .^eroi^muö uub ber 33erfläruuß nie fd)öner. bargefteUt

u>erben, aU burc^ bie t)on mir mit fo t)ie(em ^cd^t U^

mmberte ^iinftkrin.

Snbem idi) nun u>ä^renb be^ Reitern ®e[prdd)eö uhtt

^gmont vor5Ü(3lic^ aud() bie le^te ©rf(t)einuug .tlärd^euö

a(^ tröfteube grei^eitö^@5ttiu ^ert^orge^oben ^atte, fagte

@öt^e läct)elttb:

„3a, uub fteUeu @ie fidb t)or, juft ba6 n.>otlte man

mir fnil)erl^in abbiöputiren, wenigfteuö für bie t^eatra(if4)e

DarfteUung. Uub fogar mein lieber 6cl^itter war mit ba*

bei, uub lief al^ bamaliger Genfer ber ^iefigen @(i^aufpie(c

bie (Srfc^eiuung hd ber 5^(uffü^ruug aud) nnrflid^ fort."

„SBie war beun baö mögli*?" fragte i^ ftaunenb.

„konnte er beun irgeub 5inb'reö an bie @ teile fe^en?

Denn fo gan^ im ^iuabftufcu erlöfdbeu fonnte bod^ nun

einmal ber @dbluß nidbt."

„(Si nun," — entgegnete @öt^e, — „er lieg beit

^2llba wd^renb ber ^ublifajion beö Urt^eilö t^erlartjt §u?
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i^m iMele {)arte 'Dinge, unb bann erft ging e6 jitm 3^obe.

"

„@nre (SrccÜenj fonnte baö unmöglid^ mit anfeljnj"

fagte id).

^ ^/3"f5ttig \var icb bama(6 jnft in 3lmenan5" cxwk-

berte er. „5lber (Sie l}aben 9f?ed()t, mitangefe{)n {)citt' iö:)

e^ auf feine SBeife/'

Tlix fd^webten SÖorte auf ber !^i)3^e, une fo überaus

unerfprieß(idf) e6 gerat^e, wenn felbft ein großer 2)ict)ter

eö unternehme, bie "iffierfe feinet ©enoffen suredf)tftu^en ju

woüen. 5tber id) backte an 9^omeo unb 3ulie, unb fc^wieg.

3Bäf)renb anbrer ©efprädbe fam ber SD^^eifter aud^ auf

feinen obent)ät)nten (^lifabet()^^(S^i(og ^um (Sffer unb fagte:

„2)en fann unfer @aft nod^ nie t)ernommen fjaben, unb

icl) fü^le midf) geftimmt, i^n ju f))recf)en." — TOc^ über^

lief e6 beinahe falt: t>on ber einen (Bdk baö ber ?D^a^

bame Sßolf gegebene 933ort, i>on ber anbern bie mir heu

woI)nenbe Unmögtid()fett, ju lügen. 5lber bie (Sorge unb

S^lot^ »erging mir balb. @ötf)e fpradf) feine 2)ict)tung

wie ein bonnernber Supiter au6, unermeßlid^ anberö alfo,

wie jene jarte Äiinftlerin, unb eö warb bempfolge wirf^

lic^ etwaö burd()auö 9*ieue6 für mid). —
5llö eö jum Slbenbeffen ging, fagte @ötl)e ^u ben jün^

geren Damen, mit benen icl) mic^ juft unterhielt, läd^elnb

:

„3^r iU?äbdf)en, lagt mir für ^eute ben ^riegömamij"

unb fül)rte mic^i freunblicl) neben fxd) an ben ^^ifd^.

Unter mandt)em geiftreid) froren «^in^ unb »^er^(5^red)en

in bem eblen Greife, fragte mid^ enblid^ aud^ ber 9J?eifter,

waö mir benn bie 9Jlufe wäl)renb beö gelbjugeö befd()eert

I)abe, unb ob ic^ nid)t (£inö ober baö 5(nbre ba^on mit^
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tl)eilen wolle. ,,^enn aUein ftnb €te bodj) öewifli* nui}t

üon 3^r gekffen vx)crben;" fe^te er gutig l^tnju.

Wir famen juerft ein paar 3^il^tt in ben @inn, weldf)e

mir nadf) ber verlornen 6d)(adt)t bei Dreöben ^röftimg

gebracht ()atten, in bem fcf^merjlidhen 5(ugenblic!e, wo id)

erfuhr, eö ge^e mit nn^ nad) ^ö{)men juriicf, ja, wo ^o^

gar baö @eriid)t i>on einem gefd&loffenen SKaffenftillftanbe

raunen woütc, 9J?eine Säger ()atten »on S3eibem nid)tö

i)ernommcn, unb freuten ftdf) in mannigfad^er Sugenbluftig:^

feit unb (5ct)äferei beö anmut()ig bequemen ^eitt,>adf)tpla^eö

auf grünenbem 3ßalbl)üge(, »^otj reidt)lid[) barbietenb für

Äod)^ unb Sager ^geuer, ein frifct)er 53ad() jur ^rquirfung

naf)e für SJ^aun unb dlo^. 3)er ^riegi^mann im gelbe

ift oft fiublict) kidjt erfreut, aber bie^mal fct)nitt mir bic

gröl)lidt)feit meiner 3ünglinge tief etegifd) burd) bie (Seele.

„@ie wjiffen'ö nict)t! 9^ur all^ubalb werben (Sie'ö erfal)ren,

bie lieben, frifd()en, je^t noc^ fo fec! fct)lagenben »^er^en."

Unb id) [teilte mid) fd)lafenb, unb jog jenen wol)lbefannten

Seporeüo^ fragen über ba^5 ^aupt, meine u>el)mutl)feud^ten

5lugen ju tjerbergen. IDcnn je^t Söaffenftiltftanb unb griebe,

— tt)a^ fonnte ba6 anberö l^eipen, alö: (Suropa auf6

neue gefettet in 9iapoleonö ^anb, unb alle bie fd)onen

JDpfer umfonft verblutet! — 3d) fd)ilberte baö jum (Sin^

gange, unb fprad) bann bie folgenben Oieime, t>or benen

ftd) bamalö mein »^aupt wieberum fräftig emporgerichtet

^atte;

„^err ®ott, JDein SötUe fo« ergel^n.

3^ arme^ ^Wenfc^cnfinb,

3c^ fann i^ii leiber nic^t Detjte^n;

Oci^ bin gu blob' unb Mint».
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©od^ fjeh' id) gu 2)ir auf in ^iiiy

3)a6 fc^merjßefd^lafl'ne J^au^">t,

Urib benfe fpat, unb benfe frü^:

5)ort fdjaut, toex bieffeit^ glaubt."

5lüe §cigten ftd^ ergriffen, unb fprad)en'ö auö. 9^ur

@öt{)e ni(f)t. :I)er fa^ ftiü unb n^ortlo^ ^or ficf) nieber.

IDarauf ö^^^f^^^ ^^ ^^^ rafct)en unb froren .^riegöum*

fd^\t»ung6, p>d Xage nad()()cr burcf) bie ^ulmer @4)la(^t

in SSetbinbung bet anbern, »on allwärt^ emadjenben 3u^

belfunben, unb fiprad) folgenbeö Sieb ^in:

„JDcr ©ieg fd^ioang feine gotbne glügel

2)ute^'ö ^am^feö 5:r;al,

Unb n)ie Slltdre fielen bie «öügel

3n feinem ©tval^l.

2)er l^o^en löerge ©i^fel waHen

S3on Dvfer^rac^t,

3)erlveit nod; einöle 5)onn:ct fd^atten:

(Ed^o bet ^^iaä)t,

fiang' r;a&t S^r, fd^ttjer nnb füi^n gerungen,

3Jlanc^' ^eipen ^ag.

S^iutt tji'6, 3^r 53ritbev, iji'6 gelungen!

2)er @ieg ifi irad^.

«ÖeruBer tönt'ö öon ©d^lefien« «^o^en,

^er an^ ber QJlarf,

SBie ^teufjenö, ®d^toeben3 93anner tuel^en,

S(n (Sitten jiarf;

SÖie pd^tig fd^eue ^rangenl^aufen

93on 2)eutfd^em ^eerb

©nt^erjet gittern, ivanfen, taufen

33or 2)entfc^em ©c^njerbt.
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Äcnnt \a^en 31)r ben reichen ©eecjen

93cn 11 aT; iinb fern?

53ijl ©11 mrf)t fafl bai^or erlec\en,

SDii 93oIf be« ^errn? -

S3or 3)eni burc^bebt ^i^ ^eil'geg Sittern,

2)er fann unb teilt,

^nie iiieber unter grnd^tgetrittern,

Unb h(U ^UL"

,,@c^on!" — fvicite ter 5Df^cifter bie^mal, tief ernftj —
„ijdjx fct)ön!" worauf er fcann foc\leidf) Qanj freunblidb ijm

jufe^te

:

„Unb xim fo erqinc!lict)er, alö baö (Srftre beinal) etwas

penible ju nennen u>ar." —
3d^ lie^ mir bnrdt) ben S^ac^fafe ben 3^orberfa^ ni(^)t

t)erfümmern, iinb badbte nur eben an jene: „-^Reliquien"

anö bem !l)elp^ifd[)en »^cibentem^el. —
5l(ö id) balb nad^ biefem fd)öuen 5(benb meine Sßeiter^

reife beftimmte, wollte mid) bie ©aftlic^feit beö »^errn von

93h'iller noc^ um einen ^ag länger surücfl)alten, aud) jum

Jj;i)eil burd() bie 3Jiittt)eilung , e^ fte^e mir eine ^ifdbeinla^

buuß hd @i)t^e bev)or. 3d() ^ätte mid) allerbinc3ö foKen

beftimmcn laffen, unb ^abe wo^l feitbem bereuet, e^ nid()t

getrau ^u l)aben. ©tunben, in ®ötl)e'ö 9lä^e »erlebt,

fül)rten allerbingö jeberjeit i^re tiefe 33ebeutung mit ftd).

Unb jubem wäre mir'ö in ben @inn gefommen, bieö fei

ba^ Se^temal, wo mir ber 3}^eifter ^ienieben erfd)einen folle,

— ic^ wäre forgfältiger gewefen im (Srfaffen ber Singen^

blide. Slbermir ging e6, mt eö ©dermann in ben le^^

tern Sebenömonben ©öt^e'ö ging, feinem eignen (Singer

ftänbni^ nac^; — man i^ermeint, fo (Stwa6 fönne wol
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cigcntlid^ gar nic^t aufhören, iinb faiift fomit bie 5i)lo==

mente nid()t mit ^iulänglidjer Sorgfalt auö. 3ubem trieb

mid) bie »§eimatf)6fe^nfudt)t um fo bringenber an, aU idt)

bamalö wirtlidt) maunigfadf) ernfte Urfad^ tjerfpürte, ^u

H meinen, e6 feie mir nic^t befd()ieben, lange mel^r auf bie?

~

fer @rbe §u weilen unb ju waEen.

@o lie^ ic^ micft benn eine^ SSormittagö jum 5l6fcftieb0^

befuci) bei @öt^e melben, unb fanb fel)r gütigen (Sm^fang.

2)er ^Qf^eifter !am auf einen fran5Öfifcl)en, "oox Äurjem an'ö

Sid^t getretenen Dioman su fpred[)en, 9)?arie ge^eipen, t>er*

faßt burd^ ii^ubwig 33uonaparte, el)emaligen Äönig »on

^oUanb, unb lief günftige 393orte barüber t?ernel)men. 3cl)

fo eben auö bem gelbe tg>eim!e^renber ^atte natürlid^ nöd)

tti(i)t^ bavon gefel)n, äußerte jebod), meine grau bew>al)re

ein eigene^ 3ntereffe an fransöfifcljer Literatur, unb idf)

fönne if)r liber^au^t nid^t leid()t @rfreulidt)ereö mitbringen,

al6 ein Xiid^tertver!, "oon @öt^e empfohlen. — „ 9^ur 2)id)^

terwer!," -— entgegnete ber DJieifter langfam, — „bamit

legen @ie benn bodf) tvo^l einen ettvaö §u l)ol)en SD^laag^

ftab an. 9lid()t aB S)id()ter über^^aupt muffen (5ie e6 mef^

fen tt) ollen. ?lber al6 ein intereffanteö ^uc^ mufi man eö

in ber Z^at gelten laffen." — ($r fu^r jebodf) fort, fidt)

felbft ^erunter§ul)anbeln, unb eö blieb enblidf) t)on bem !^obe

ttidf)t t>iel me^r übrig, alö ^l)eilnal)me an ber eblen ^^er^

fönlid()feit beö tvürbigen, fo mannigfad) unbeglücften Q^er:^

fafferö, mit weld^em @öt^e in Äarl^bab Sitm^^t: an ßitti*

, mer geti>ol)nt l)atte, unb in näl)ere ^efanntfcl)aft §u il)m

getreten w>ar.

3)aburd) aber l)atte fid^ baö ©efpräd) auf bie neuere

fran5Öftfd()e !^iteratur überhaupt ge\t)enbet-, tt)eld[)e bamale*
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nodf) md)t ben greüen ©Ci^enfvi^ von ^(afftf4)em uub 9*^0^

mantifc()em in fidf) ()ett?otgebrad()t ^atte, \m ^eiit §u ^age.

33ielmef)r mod)te nod) im ®an§eu um baö 3a()r brei§el^n

t?on i^r gelten, n>ac5 in ben 3^tten Subujigö XIV. t)on tf)r

gegolten l^atte. (Somit fagte @otf)e benn and^ unter

5(nbern:

,,<Sel)n (Sie, ein »&au)3tuntetfd)ieb jwifcf)en ber gtan^

jofifdben unb 2)eutfcl)en Literatur liegt barin, baf man bort

entweber, aU jur anerfannten 9iid)tung unb ^^artei ge^

t)örenb, abfolnt ba ift, unerfdjiittcrlid), ober, tveil eben ni^t

lu ben ©ültigen gered()net, gar nict)t »orl)anben tfi, bei

un6 l^ingegen fann ict) in biefer ©cfe ber @tube fte^n, unb

(Sie, mir biagonal entgegengeftellt, in jener, unb n>ir ftnb

unb bleiben alle ^eibe ba."

Reiter badhte i^ an bic !l)elpl)ifct)en SD^larmortäfllein

unb mein penibleö @ebici()t, unb nal)m in ber allersufrieben^

flen unb allerbanfbarften (Stimmung 5tbfcf)ieb, wobei benn

nod^ viuöbrücflid^ abgemadjt tvarb, ict) foUe bem 9Jleifter

meine fiinftigen poetifcben ^robufjionen
, fo wie fte an'ö

^\<i)t träten, einfenben.

I

Ungiinftigerweife gefdjal) baö jum ^rftenmale im nädift^

folgenben 3a()re mit meiner e^ifd()en 2)id)tung (Corona. 3d()

ging babei in ganj arglofer 3w^f^fict)t ju 2Berfe : ber ^reue,

beö gleipeö, ber Sunigfeit tvä^renb meinet (Scl)affenö mir

flar bewußt, wie and) ber barüber waltenben 9J?ufeneinge^'

bung. Unb fomit erwartete ict) einen recl)t freunbli(f)en '^Jlcu

ftergrug ^ur Slntwort. §lber ber 9}?eifter fcl)wieg. 9J?eine

anfänglidt)e SSerwunberuug barüber fam fpäterl)in mir felbft

3
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beinal)e fpaß()aft vor. äSafirte ja bod) fid) ber ^ÖJ^t^oö

meineö ®ebidE)teö auf (S;{)riftentl)um imb 9fiittertf)um, swei

©runbanfläni^e, weld^e bem ^^J^eifter nac^ feinem riicfftd^tö?

lo6, (>alb gebrudt, balb cjefd()rieben, balb münblicf) lunbge?

gebeneu 5teuferungen tt)ie etwaö 33eraltete6, 53erlet)te6, ja

»ielleid)t fogar — tveuigfteuö vorn 9iittertt)um gilt eö ge^

^t)i0 — ^atbarifc^eö erfdf)ieuen. Unb ber umfledjteube

fRafjmen meinet 9iittergebid)te6 tvox grö^tent!)ei(ö auö ben

£orbeerstx>eigen beö Äam:pfeö wiber S^a^eleon unb feine

9ßeU^errfcf)aft ^ufammengett)unben. greilic^ fonute ein @eift,

wie @öt{)e, biefen ^ampf ni(t)t ol^ne Sntereffe betra(t)ten.

3(bet er fa^e boc^, \m ber $omerifd)e 3^uö auf bem 3ba,

\)on obenf)er in baö u>ed)felnbe D^iingen beiber Parteien t)inab,

unb e0 fe()lte alfo unerme^licj) ^^iel an ber glammenbegeift^

rung, \x>dd)t ben !l)id()ter ber (Corona für ben 5lu6gang

biefer, gro^ent^eil6 »on Tf)m felbfl mitgerungenen ^riege6#

tage unauölöfct)lid) entjünbet ^ielt unb ^ält. ©ewif : id) fonnte

nid)t leidbt Ungefd)irftereö §ur crften 53ucl^fenbung für ©öt^e

wägten, unb fein 33erftummen babei fül)rte eö benn audt)

mit ftd), bag fte bie Se^te blieb. Wanä)^ ^päkx anjufü^^

renbe 5leuferungen beö S)leifterö in ^ejug auf meine Sei^

ftungen, wie aud) auf ^oefie unb ^olitif über!)au^t, wer^

ben eö bewal)rl^eiten, baf icb, nad) rubiger ^erftanbe6^fc

Wägung, rid^tig fa^ in ^Bejug auf bie SBeimarfcbe ^uf^

na^me, ober toielmel)r 9fiitt)t?^ufna^me meiner Corona.

(So entftanb jebodf) baburc^ feineöwegeö, waö man etwa

einen SBrudj) ju nennen pflegt. 3}^anmgfad^ im ©anjen

anerfenuenbe @rüpe unb Urtbeile ©öt^e'ö famen mir wo^l^

t>erbürgt bolb münblid), balb fd()riftli(i^ mittelbar ju, unb

hielten mein ol)ne^in wol)l nie leidet erftarrenbeö @efül)l
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frif*.

Unter Stnbren tvarb auit mir im 3a()re 1825 (^ineö

jener jierlidb^n SSertl)er^(Srem^^lare ber neuejlen ^tuflage ju

^f)eil, bie aU eben fo mele erfreulid)e £)rbenö5eidf)en, öom

2)id)ter^^atriardicn tjerlie^en, burd^ !Dentfct)lanb gingen, mit

ben eini]efd)riebenen S93orten: „»^errn u.
f. w. jur @r^

neuerunß freunblid) ^ t^eilnef)menbeu Stnbenfenö.

@5t^e."

2)a6 war bocb einmal eine 33ifttenfarte
,
ju l)errlidbfter

^rgänjuncj jener el)cmaligen SQSeimarfcben, mir nun feit

Sauren ab^anben gefommenen! !I)ap icb bie ($()re ber 3«^

fenbunß mit $(nbern, i^ mi^ felbft nid{)t, mit u^ie Stielen,

tl)eilte, founte meine greube baran, ja — im Qukn Sinne

be6 SQi^orte^ ßefprodben — meinen Stolj barauf feineöwegö

minbern. 3ene erfte 53i|ttenfarte ju befi^en, n)ar ja nocf)

unermctilid^ 5D?e()ren befd)ieben, aU biefe. 5lber n)ie man

irgenb (Etwaö befi^t: barauf fommt eö an. ^^Äag fein,

ba$ einem berül^mten, nun lämjft vere\vigtem 5D'?anne gleid)?

fattö fo ein SBert^T^C^remplar al^ Drben mit jußefom^

men ift, von X)em id) bann unbebingt, mit ben SBorten

beö ^Itmeifterö gefproc^en l)dtte:

,,3)oct) er befi^t eö nict)t; er ^at e^ nur." !l)enn

befagter 9)^ann, alö id) einft, hd einem gaftlid^ georbneten

5Jiittagöma()le, nur fo beifpiet* unb erläuterungöwei^ ber

unvertvelflid) blü()enben Sugenb ^iöt'rtf)erö gebadjte, envie?

berte, mid) unterbred^enb : „o! ift benn 2Öertlf)er jemals jung

genjefcn?" — 593a6 id) auf bie grage antt\)ortete, \vd^

iä:) nid)t mel)r. 5lber fd)ulbigermaafen gan$ J)öflid) fam

eö f)erauö, ob auc^ entfd)ieben abweifenb uub fur^. £)I)nc

3*
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ilcfcKige ^ii(fft(f)t, ^ättc eö inbeffen \x>o\, a(>ermal mit ci^

„9t(^ ^©vre ®ott, ac^ ^@rre ©ott,

©rbarrn' ^iä) bod^ be« Ferren!" —

Sitft ^u einer 9riinbli4)eren 5ibferticjittt() bagegen em))fant>

idt) um felbe 3i^it, geßeniiber einer ^ritif im Edinburgh-

Review über ©ötfje'ö fämmtlicbe SSerfe. 2)em bortigen ge^

la^rtcn »^errn fonnte eö @ött)e beinah) in gar 9Zicl)tö recl)t

mad)en, nnb er fe^te baö in einer fe^r weitläuftigen S^e^enfion

be^ 33reitern auö einanber. 5(lö ©ipfelpunft beö 5i}lift)erfte=^

^en^ aber galt billig bie 33el)auptung, @6t^e t)ermijge nid()t

bie greuben eine6 ebel gefttteten (gijmpoftonö §u fc^ilbern,

fonbern eben mir: the revelry at the court of the bishop

of Bamberg (ju !l)eutfcj) üwa: ba^ wiifte ©ejecl) am ^ofe

beö ^ifc^)ofö üon Bamberg). !Dem Diejenfenten mnpte bie

grage beö Dleariu^: „SSaö ^hrt man 9^eueö t?om ^ür?

fenfrieg, 3^ro 53ifcl)öflicf)e ©nabcn?" M ein fiird()terlidf)e^

Signal ju ^^öllerei nnb ©ejän! t?orge!ommen fein, ober

aud) etn)a bie beö 33ifd)ofö: „ftnbiren iel3t inele junge 1)mU

fdbe t)on 5lbel in Bologna?'' — 3}iicf) trieb eö jur ftren^

gen unb §ugleicl) luftigen 5lbtt)eifung beö unbefugten ^ab^

lerö. 5lber ^ielleic!)t fy\tk @ötl)e nod) gar ni^t^ »on je^^

nem @efct)reibe ^ermerft. Unb eine beutfdfie 2öiberlegung

)^atk it)m nur unnii^ t>ielleidht einen, ob nodf) fo fluchtigen

5lerger über ben u>unberlicl)en Eingriff ertoecft. '^^ fci&i^ieg.

Unb stt)ar einzig auö biefer 9iüfffid)t fd)trieg id).

Sllö aber ein beutfd^er 5lnoni;muö, ber feit^er aud) na^

mentlid) befannt ^t?orben ift, neben anberen Eingriffen auf

ben Slltmeifter, ftc^ beigel)n ließ, ju t?erftd[)ern, @ötl)e fei

nid)t im Staube, einen «gelben ju fd)ilbern, ful)lte id) mid^

j
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jwiefac^ V^^l^tt^if^"^ bmpiber angerajt: alö 'I)ic^tcr, uub bann

and) aU (Siner, welcftem bie ^erfönlid[)e ^efanntfct)aft, mit

mand)em kbenbii]fvjfdt)em »gelben auf bem gelbe bor ©cfa^r

gefnü^ft, einen anbern 9)iaapfiab für cc^t ()eroifci)eö 6ein

unb Soeben in bie €eete gefenft l^atte, alö jener u>o^lfeil

aufßeblafne, gcfpreijte €toisi^mu6 unb Snbifferentiömuö,

iüe(cl)er bem ^ritifer unerla^lidf) c^alt alö ©runbanflanö

für bie DarftcUuni] einer .^elbcnnatnr. 3n ber bajumal

burcf) ^>}?a()lmann rebißirten 3^itung für bie elegante 3BeU

legte i(^ — »erftel)t fid): mit 9?amenö4Interfct)rift — ^roteft

ein. greilict) maa^te id) mir babei nid^t an, bie fc^ön menfd)^

licte ^löal)rl)aftigfeit in ^^elben, anc ^gmont, ®ö^, ^^oaö

u.
f.

w. ju vertreten. ^ielmel)r erflärte id), bergleic^en

^^ente wüßten fid) jeben ^^Ingriff fd)on ganj t>on felbft vom

S^dhc ju l)alten. 3ci) mad^te nur eben auf ben «^au^tmann

ber ^J^eid)^truvpen im @ö^ von S3erlid)inv]en aufmerffam,

wk ber, an ber @pi^e eineö miferabel jufammengetrommelten

(^orpö, bennod) alö »g)eerfü()rer unb Oi'itter voUfommen feine

^^ürbe aufred)t erhalte, unb alö beinal)e burd)f]äm3ig unglücf;^

lid)e S^ebenperfon ber .^anblung l)eroifd)e (Elemente genug in

iid) l)ege, um bamit mel)r beun (5inen ^oc^^er tragirenben

^aupt()elben beflamatorifd)er ^oeten auöjurüften. 5öem aber

fold)' tin ^Jiitter gleid)fam wie nebenbei auö ben (Saiten

feiner »^arfe l)ervorfpringe, bem tvoüe man bod) ^raft unb

,^tarl)eit genug zutrauen, um feine ^auptperfonen mit l^in^

länglid)em .^eroiömuö aui^jurüften, o(}ne fid) atterbingö je

in baö 3f^md, n>eld)eö immerbar vom Uebel ift, ju verlier

ren. ^atte ja bod) @i)tf)e aud), in feiner eignen 9?atur

unverfennbar »^eroifd^eö tragenb, von Sugenb an mit ä^n-

lid^ erl)abnen ^?3Zenfd)en verfel)rt. Srgenb f*wäd)lid)ere ÜJeute
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motten ()ödbj'tcuö tmr erft in fpäteren ^agen ber Snbulgenj

von i()m ertrai]en werben, ober eö felbft aud) nur auö^al^

teil fönneu in @öt()e\^ 5flä()e. Die anc^emeffenfte greunb^

fcbaft feinet Sebenö -— nur etwa bie mit ©exilier i^x gleid)^

(\efteia, alö auf äl)nlidf) l)iftorifd) t^rofen ^rin^ipien beru^

^enb, — war ßewi^ bie mit bem »^ersoß (nact){)erigem

@ro^()ersOi3) ^arl 5(uc]uft i>on €adbfen:=5ßeimar. —

(Sinicje 3al)re t)or @öt:^e'^«^infc^eiben erc^riff mici) fd^merj^

li(^ bie ^unbe feinet bamalißen (Srfranfcn^^, unb ic^ glaubte

aUerbiußö bie 6tunbe na^e, wo ber »ielbeqabte @eift abge^

rufen werben foUe \)on biefer SSelt.

Unb aurf) nac{) ber ©enefung beö ^atriardjen noc^ be^

rettete mir ein greunb, ftatt ber beabftd^tigtcn greube, einen

8df)merj, inbem er mir ein ^upferbilb ^d^U, bie Unterfdf)rift

t>erbedenb, unb mir aufgebeub, eö ju benennen. 3c^ fann

unb fann; — »ergeblidb. — „2öo!)l mag id^ ba6 Urbilb

fennen;" — fagte icf) enblidb. — ,,5(ud^ lieb mag mir eö

fein. 9JIber ju nennen weiß icl) e0 nid()t. »§ab' icl) e6 benn

fe^r oft gefel)n?" — „9?un" — entgegnete ber greunb,

— „juft fe^r oft feineewegeöj — aucl) nid^t einmal, wa^

man oft nennt, nacl) gewö^nlidber 3eitbered)nung. 5(ber

jebeömal, wo biefer 50^ann vor 3l)nen ftanb, galt eö 3^nen

einen tief bebeutfamen Slugenblicf, faft einen Sebenöabfd()nitt

wo^l jugleid) mit, unb @ie l)aben if)n au0nel)menb lieb.

Dafür bürgt mir manc^ee traulid)e ©efpräcf) i^wifdjen unö

33eiben."

3d) mußte mein 9hd)terrat^en befcnnen.

Da jog enblic^ @raf ^arl 33rüi^l — benn er war eö,

ber nun aud^ fd^on t)er!lärte liebe greunb, — bie $anb

von ber Unterfc^rift weg. Unb id) laö:'„@ötl)e."

1



f

39

3a, eö traf $tUeö 511, \m^ ber ebfe greuiit) gefaxt ^atte.

^JJur t)ie 3"9^ ^*^^ 'Di(t)tcrpatriard[)en, wie fte mir fo leben^

t)i9 im iimerften <See(enfpici]el (eudjteteu, trafen niä^t mef)r

5U. @iue fo alternbe, ja fd^Jt^^tsiuTfünbenbe ^rmattuni]

^atte ftc^ über baö ©anjc gelegt, tx>enn gleich ict) nun, ba

mir baö 9iätl)feü\)ort gegeben t\)ar, bic ebelfd)öne @runb^

geftaltnng nncberum ^erauökfen, ober i>ie(me()r entziffern

fonnte. ^rül)l Jebocl) beftätigte mir eö mit it^eftmüt^igem

Väd()eln: „ja, fo fie()t er ie^U wirflid) auö, unfer i>ere()rter,

lieber, alter .§ero^." — Unb einige nnter ba^ 53ilb lit^o^

gra^^irte fnint?ollc ^dUn nad) ©öt^e'ö $anbfct)rift bezeug.'

ten mir, aud) @öt^e felbfi muffe mit biefem ©viegelbilbe

aufrieben gewefen fein.

9^id()t allzulange jebod) nac^^er tvarb aud) biefeö 2ßel)e

mir i>om ^^erjen genommen. (Sin neneö Äupferbilb von

@ötl)e erfdhien: fräftig, l)eiter, frifd), ba^ i^ i|)n faft in

aller friil)eft i>on mir bewunberten «^errlicftfeit feiner impo^

fanten (Srfd)einnng \\)ieberum vor mir fal). Unb tvirflic^:

„alfo l)abe fid) ber ^^^l)önir nun tvieberum veriiiugt, " be^

(tätigten mir gleid)glaubtt?iirbige ©timmen. 3a, icft mag

fagen: erfreulicher faft nun ftanb ber alfo ÜZeubcgabte vor

meinen ^Miefen, alö eljebem. Unb mit unauöfvred)lid)er

Oiiil)ruug unb 3Sora^nung ewiger 3Serl)errlic^ung fel)e i^

nod) ie^t biefen ®bü)t redivivus von ber Sßanb meiner

533ol^nung ju mir l)ernieberblic!en.

2)ie freunblid) vermittelnben (khii^c von obenvä^nter

^rt blieben niemals injtvifdjen gänzlid) auö. Unb fo war

unb blieb mir baö ©eftirn : „@ötl)e" ein immerbar freunb:'

üä;)t^ unb leud^tenbeö an bem .^orijont meinet iuft baju^

mal mitunter mannigfad) äunerlid) umbüfterten Sebeuö.
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inniger, unb in vielerlei äußern ^erfc^ieben^eiten fefter,

l)at i\)\i wo^l 9Ziemaub geliebt, alö eben biefet i^m oft fo

bnrdf)aui^ frembartig i^orfommenbe ^roubabonr. X)od) eben,

t\)eil id) .ben 2Öeg meiner (Sigent^iimlid)feit fürberfd)ritt,

waren fid^erlid^ unfre vt>ed()felfeitig fcl)einbaren 9lbtx>eid)ungen

nnr immerbar 533ege ju Einern ewig lend^tenben ^id,

3nr geier feineö ac{)tjigften ©eburtötageö ^atte id)

bem 5lltmeifter meinen ©lücfwunfc^ bargebrad)t, unb ^wax,

wie jtd^ baö von felbft verftel)t, in einem @ebicf)t, weld^eö

i(t) aber, minbeftenö je^t, nicl)t wieberum aufsufinben weip.

3d() blieb o^ne 5lntwort, nnb fanb baö, unter bem japofen

©ebränge meiner ?iHitgratulanten, ganj natürlid) unb in

ber Drbnung!

3n einer frÖ^li(t)en 6tunbe Jebocf), wo juft von @ötl)e'ö

oberwäl)ntem : „«^^um! ^um!" nad) bem 5(nl)ören foldj)er

poetifd^en ^robuf^ionen, bie il)n nid)t anfprad)en, ol^ne

i^m bodt) and) grabel)in ju mißfallen, bie D^ebe gewefen war,

entquoll mir folgenber @d)erji

2tii (B'6tf)c.

mtn Äaifev, ciltei: ^aifcr

ma ^i^tex, blcibfl 2)u jlumm?

<Bkf), iä} fiod^t 25it: Jlranje« steifet,

* Unb 5)u fagj^ nic^t 'mal: „^um, .^um!"

«Silbern unterm Äranj gelocft 5)u,

9(elter, al« toir Stil' unb weifer,

©d^toicgji aud^ nod; fo f(^limm üerjiocft 5)u:

S3lei6ft mein guter, alter Äaifer.

@ö lag benn bod^ ^rnft genug im @d()erje, — mc benn

fein ed)ter 6dt)ers jemal beö iiefen ^rnfteö baar ift, —• um

mir, al^ id^ fo meine ^ulbigungö^^rneuung ^infprad^, bie
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$(ugen in freubtger ^iü^rung ju feu(l)ten. Dh t)iefe D^eime

tjor @ötf)e'^ 5(iigen gefommen ftnb, tveiß idb nid()t, glaube

eö jieboci). —

9?{(f)t lange nacl)^et inbeffen feilte m tiefer, fd)weter

(§rnft für mein ganjeö !2eben l)ereinbrecl)en, n>ie icf) i^n fo

ftrenge ju erfal)ren nie »ermeint l^atte. ®ott na^m bie

geiftreid)e ©attin, auf beren micl) Ueberlcben id) ju^erfidjt^

lidb (]cred)net l)atte, i>on meiner @eite. 3n meinem (E^djmer^

backte id) allerbing6 baran, @ötl)e'n ben ^eimgang einer

feiner innigften unb fmnigften Verehrerinnen ju melben, bie

er and) einftmal mit fel}r n.>oI)lwollenben S>^iU^ erfreut ^atte.

Sebod) ^ier fd)rerfte mid) bie brieflid)e @d)n)eigfamfeit beö

^lltüaterö ab, mir in frül)ern gällen eben fo Reiter erträg==

lid), aU erflärlid). !l)ieömal aber tt)ürbe mid) fein ettvani^

geö 53erftummen tief in ber blutenben (Seele tjerle^t ^aben.

Unb fo blieb i^ in meinen beiden ^^ränen benn lieber

felbften ftumm.

(Sttva ein 3at)r fpäter gefd)al) eö, baß ic^ auf einer

fleinen 5!agefal)rt mit einer verehrten 9^eifegefäl)rtin jum

5D?ittagöeffen ^alt mad)te, unb in ein ©aftjimmer eintrat.

^iBäl)renb tuir unö nieberließen, rebete ein anbrer ^Reifenber,

allein auper unö im 3ininier unb an einem entfernteren

5!ifc^e bie €taatöjeitung lefenb, — Oä:) tanntc i^n nid)t,

er aber fd)ien mid) ju fennen), — mid) freunblic^ barauf

an, wie ber ^ob Semanbeö, beffen S^iamen er auf eine für
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mid) unverftäut)(id)e 3[ßeife auöfprad), i^etvißlid^ t)od) aud)

mir tvol)l fd^merslid^ unerwartet gefommen fei.

3ci^ fa^e fragenb uac^ bem grager ()inükr, ei^^eutlic^

vermeinenb, eö l^anble ftd) um einen ^obe^faü in Berlin,

\X)o[)in bie 9tid)tung meiner fleinen ga^rt unb eben bamal

a\i^ ßans vorne^mlid) meine ganje ©ebanfenricbtung ficb

ftelite.

^eine eble ©efä^rtin aber trat erläuternb ein, unb

l)aud)te mir mit f)olb tt)e^müt{)igem ^one fanft entgev^en:

„@ötl)e."

^ief unb ftiü unb ftarf bewegt, \m e^ audt) ber erljabne

3[^erett?igte liebte, naf)m id) bie mir t>on bem gremben l)öf^

lid) bargebotene Staatöjeitung jur §anb, unb laö meiner

©eleiterin leife unb gel)alten bie ^unbe "oon ®öt{)e'ö ^eim^

gang vor. Siber all bie tiefften 5(fförbe meinet inn'ren

ewigen Seben6 Wangen an.

3e^t nun, im ftd) l^erbftlid) ncigenbem fiebenunbbrei^ig^

ften 3af)re beö ad)t5ef)nten ©äculum^, in meinem eignen

fed)^jigften ßeben^jia{)re fommt mir jum (Irftenmale baö 5ßerf

beö »^errn ©dermann über @ötf)e ju @efid)t.

!l)aö §um (Eingang biefer ^ittt)eirungen gefd)ilberte @e-

fü^l eine^ von ^ugen bebeutfam angeregten 9^üdblideö auf

bie Seiten eignen jugenblid^en 6trebenö, wirb babei l)öd)ft

tebenbig unb anmut()VoU in mir wad).

€el)e \<i) ja bod) mid) wieberum eingeführt in bie gaft^

lid^en fallen beö ®ötl)e'fc^en »^aufeö, unb fel)e vor mir

auffteigen ben anmut^ig gewaltigen §eerbe(3^errn, unb l^öre

il)n fvred)en in all ber bebaglid)en Äraft feiner flaren 5Rit^
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t()dlun9, mläi^ct felbft ein bisweilen ttwa^ beö^otifc^er ^\h

flug in ber @dt)ön^eit feiner gormen gar vx>ot)l anftanb, ja

ju bem eigentl)ümlic^ (Srfreulidt)en ber ©efammterfctieinung

fd[)ier unerla^lid) mitgehörte.

Snfofem babei nun bie 9iebe and) auf midt). gefommen

ift, freue icf) midf) fct)on von «^erjen, bap hd ©ot^e rec^t

lebf)aft bie Stiebe t)on mir war, waö ict) freilidft fd()on frii^er«s

l)in im ©anjeu wußte, l^ier jebocf) erft S(uöfü^rlidf)ereö

bariiber i>erne^me.

!I)u lieber @ott, wenn bei jener erfreu 33efanntfd()aft,

ober t>ielme()r $(nfd()auung meinerfeitö mir'ö gewijj worben

wäre, bereinft foUe id^ @ötbe'^ fritifdbe^ Urt{)eil über mict)

lefen, wobei er mid) alö einen in ber ^^at i>or()anbnen unb

lefen^wert()en !Didhter anerfenne, — waö ^ätt' idt) im

©runbe met)r gewoüt? —
3u ben abfolut ^ewunberung ober aucf) nur 53iüigung

^l)eifcf)enben atl unb jeben 3>W^ eigner 5öerfe ^ab' idf)

nie gehört. Unb fo wenig and) in religiöfer «&inficf)t id()

mit löeffmgö tolerantem @alabin fi)mpat!)iftre, fann id) bod),

wo e0 äftf)etifd)e Urt^eile unb abfonberlid) über (Sin5elnl)ei^

ten :poetifd)er (Srfd)einungen gilt, gern in feinen (^prud)

einftimmen:

„ i(^ l;abe nie gett)cllt,

®a^ alten 93äumen (Sine dtinU toaä)U'"

3a, id^ erinnere mid)'6 au^ frü()er Jtnabenie'it, wenn

id) fo eine meiner wunberlid) nad) 5(^nungöbilbern ^inge^

fri^elten poetifcben ©d^öpfungen meiner gütigen ^Jiutter unb

etwa nod> einem ^^kar t»on $au6freunben toorgelefen ^atte: mir

genügte ber nad()ftd()tig im ©anjen gefpenbete 53eifall nid)t,

3* Mtte gern etwaig fritifd)e $ßür§e — meinetl)alb aud)
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fdjarfe — baju ^eijabt. ^atte icf)'ö bod) uad) 33orlefim^

gen »on gebnicften Söerfen wirnid^er 5(utoren (id^ ti>ar nur

nod() ein cjetränmtcr ) tjernommen, wie in «nferat gefelligen

Greife Ui banfbarlic^er Stnerfcnnung beö ©anjen oft ein^

jelne 6jenen ober ©ituajionen ftrengen Xabel erfuf)ren.

Wlit war babei mel^rft immer alö l)abe cigentlid^ ber 5(u^

tor ^cimlidf) dic(!i)t, uub wenn er nur zugegen wäre, fönne

er 2)a0 ^mi^ aud() fe^r (eidt)t tn'ö Älare [teilen. 3a, mir

würben oftmal folcbe angegriffne ^4^unfte ganj »orjnglid)

lieb, o^ne beutlid) jn wiffen, warum. (So mo(f)te babei ein

mir angeborner 9iefpe!t öor bem ^•igentl)iimlicl)en jum ©runbe

liegen, ^ugleicl) aber wo^l and) meine !^uft am @el)eimnip^

rei(l)en unb 9tätl)felf)aften mit. 9^ur fo^iel erinnere iii) midb

!lar: eö gab mir ein erquicflid)eö @efiil)l, wenn id) mir'ö

üorträumte, bie (Srwacl)fenen fpräcl)en untereinanber, fo bap

td^ e^ jufällig l^ören müpte, — benn bie @emeinl)eit ab^

ftd)ttidE)en Saufd^enö blieb immerbar meinem 3ßefen ahf

f(t)eulidE) unb fern, — über mein etwa jule^t üorgelefneö

^oema, unb fänben alöbann ^in5elnl)eiten barin ganj un^

begreiflidt), ja entfe^lidb, meinetl)alb: t>erwerflidt) gar. 2)a^

id) ju einem alfo wunberliri^ erfel)ntem ©enuße nie gelan^

gen fonnte, t>erftel)t ftd) »on felbft. ^enn tl)eil6 war mein

erwadf)feneö ^ublÜnm bafür ju nad()fid^tig gegen midb ge.

ftimmt, t^eilö aber audt) fanb eö hd aller gütigen ©eftm

ming Weber ^inlänglidj) 3^il ^^^ ^^^^^ für eine betaillirte

^ritif meiner poetifct)en 333er!e.

Sf^un: wer nur warten fann! —
^efomm iä) Ja bod^ je^t niä^t nur ju ^ören, fonbern

aud) 5U lefen, \va^ @ötl)e über einige meiner ^ßerfe, unb

fomit aud) über mid) gefprod^en t)at, unb nod) ein $aar
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cinbre Urtl)ei(e in t)en ,^anf. llnb ic^ brauche mir babei

mct)t ben minbefteii 3[^orwiirf \ve9e11 eta^auii^ unbefucjtcn

Saufcf)cnö a« madu'n. !Da iicQt eö ja offen t)or mir,

ivie ^or ber ganjen SBelt, fcfern bic !2eute barauö irgenb

Suft unb 33mif jum Sefen finbcn.

3a, nodh giinftiger geftaltet ftd) für midb ber föinbrucf,

inbem bie 9^cbe auf micb jum ^rfteumale nur ganj gegen

baö (£iibe beö erften ^()eile6 fommt, unb ii) fomit t?oüftän^

big 3^'^t gewann, mid) mit ber i^iebenöwiirbigfeit ber ®h
tf)e'fiten ®efprädf)e t^crtraut ju madben. 3ci& füge baö §ier^

()crgcf)örige in ber ^^nmerfung hd '").

•

) 3(i& nar^m einen 93anb von (5arh?le'« lleberfe^ung beutf(^er 9^0«

mane in bie ^dnbe, nnb giuav ben !lf)ei(, it>eld)er aJlufänö unb j^oM^Iwe

ent^iett. 2)er mit unferer Literatur fe^r vertraute (Sngldnber fiatte

ben überfe^ten SDerfen felbfl immer eine (Sinleitung, ba« ßeben unb

eine ^ritif beö 2)icl;ter^ entf)a(tenb, üovanget^n lafTcn. 3cl; laö bie

(Sinleituug ju §cuque, unb fcuute ju meiner greube bie 33emerfunij

maci^en, ba^ ba6 geben mit ®ei|l unb tjieter ®riinblic^feit gefdjrieben,

unb ber fritif(^e ©tonbvunft, au3 n?eld}em biefer Miehte (^c^riftfletter

ju betrachten, mit großem ißerjianb unb oieler ruf^iger, milber ©infic^t

in Vcttifd;e ^erbienfJe bejeid;net »ar. ^aib vergleicht ber geifireit^e

(Sngldnber unfern ^cuque mit ber ©timme eine« «Sängerö, bie jtoar

feinen großen Umfang ^abe unb nur tüenige Itöne entölte, aber bie

njenigen gut unb t>om fc^önj^en äßoblflange. 2)ann, um feine SWeis

nung ferner augjubrüden, nimmt er ein ®lei4)ni§ au3 firc^lictjen 23er?

I)ältniiTen ^er, inbem er fagt, ba^ ^ouque an ber ^oetifrf;en J^ird^e

gn.>ar nic^t bie <SUUt eine.^ ©ifct)of6 ober eineö anbern ©eijilid^en

vom erfien DJange befleibe, vielmehr mit ben Functionen eineö Äa?

VeUanö jid; begnüge, in biefem mittlem Slmte aber jtc^ fe^r ivo^l auös

nelime.

"

— „®ot^e fragte mic^ : „nun, xoai fagen ®ie gu 6ar«

l^le?" 3c^ erjä^lte il)m, n)aö ii^) über gouque gelcfen. „3ji 25a^

nic^t fe^r artig?" fagte ©ötlie; „ja über'm SDleere ^ieht eö auc^ ge*
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S[Öaö ^tec über mid^ gefagt worben ift, {)ätte eben fo

gut unbebenftid^ in meiner ©egentvart gefagt n^erben fön^

nen. 5D^an wolle t)ietlei(i)t annehmen, id) i)(xtk ben ange^

führten 5luffa^ beö (Sarl^le über mid) auö (Scfermannö 9ie^

lajion — benn ^or fingen gefommen ift mir ba6 original

iiberljaupt noct) nict)t — in ©ot^e'ö 3i"^«^^t unb @egen^

wart fennen lernen, in ber ^ier un^erfennbar wo^lwüKen:^

ben Sßeife vorgetragen. 60 lebt)aften ©ebanfenfc^wungeö,

alö mir irgenb möglief), fe^te 16:) mid) nun @ötl)e'n gegen^

über, unb greife etwa mit folgenben 2Öorten in baö @e^

f^räd) ein:

„3a, ^ure ^rcellen^, e6 ift artig, waö ©arl^le ba von

mir auöfpricl)t. Unb wiber ben 3Sergleict) mit fird^lid^en

SSer^ältniffen l)abe icl), wie 3l)nen belannt fein mag, weni#

ger einjuwenben, alö irgenb Semanb. 9^ur (Sure ß-xcellenj

felbft fann id) fd)on Deswegen nic^t wo^l l)ier mit ^ereim

5iel)en, weil \<fy @ie, au6gefprod)nermaaßen, in ber poetifd)en

SQBelt für meinen guten ^aifer anerfenne. ^aifer unb ^abft

in ©ner ^erfon ftnb aber — meiner feften Ueberjeugung

— nid)t mel)r gut fonbern t>om Hebel. 3d) bejiel)e mid)

beel)alb auf 3o^anneö dJlüUn^ umfang6!leine, aber inl)altö^

große (Bd^rift: „Steifen ber ^äbfte." — 5D^it einem

blofen 33ifd)ofö;= ober allenfalls aud) (Srsbifd)ofS^9tang barf

(Jure (Sxcellenj in ber ^arnaffu6?@enoffenfd)aft eben fo we?

nig fürlieb nehmen, aB mit einer ^urfürften? Stelle. 6ie

ftnb nun einmal ber ^aifer. — 2Benn mic^ übrigen^ (Sar^

l^le als ^aipellan aufteilt, fann eS mir fd)on eben fo red)t

fcl^eibte Seute, bie un6 feniuu unb ju hJÜrbigeu tüi^m." (<B. ©e^

f)3rac^e mit ®6t^e öon S. ^. (Sdermann, Ij^er S:!)!. ©. 371—73.)
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fein, alf> tvcnn er mid) ^um ^ifd()of gemacht ^Ätte. @emig

für mid), ta^. id^ t)orl)anben bin, unb jtt?ar eben juft auf

meine @ott^befd)iebne eigentl)ümlici^e ^J^anier. 5luf ^lafft^

fifasionen jener ©attuncj I)abe ic^ iLiberl)au^3t nie ml gege*

ben. 3)er bcftimmenbe €^ftematifer t>erfäl)rt aUemal jiem'

lict) tr>iüfiil)rlid), alfo and) unficber babei ; ein 3^orUMirf, wtU

c^em ja felbft Sinne nid)t entganoien fein foü. Uebrigen^

aiid& finbe id) eö ganj artig, ba^ ^arh;le bie wenigen Tom,

bic er in meiner ©timme Umfang ju finben »ermeint, fiir

„gut unb t>om reinften S93ol)Iflang " erfennt. 511^ t'd) »or

nun me^r benn 15 3al)ren ben !2anbfd)aftömaler griebrid)

ju l)re^ben in feiner 3ßerfftatt befud)te, unb er mid) \mx*

bigte, mid) barin um^ersufü^ren, fragte er mid): „finben

@ie mid) benn aud) fo einförmig? '^Jlan fagt, id) fonne

burc^auö nidbtö malen, alö 9}ionbfd)ein, 5(benbrotl), 9Kor^

genrotl), SJiecr unb 93k'ereöftranb, (Sc^neelanbfd)aften, ^ird)*

l)öfe, mifte ^aiben, ^Öalbftröme, ^(ippent()ä(cr unb S(e^n>

lid)e6. S33aö meinen €ie baju?" — „3d) meine," entgeg^

nete id), „baß man unermejilid) 33ieleö in bergleid)en @e^

genftänben malt, tx>enn man benft unb malt, tx>ie Sie." —
„53on 3^nen," fefete griebrid) i)insu, „fpred^en bie Seute {a

audt), @ie fönnten t)cn nid^t^ 5(nbrem fingen, al6 t?on D^ie^

ligion, 9tittert{)um unb 5J?inne. SB ollen (5ie benn aber

ijon wae 3(nbern fingen?" — „9^ein." — „5^un alfo!"

fprad^ er freunblid), unb id^, ©ure (Srcellenj, fd^ließe mein

Urtl)eil über (S;arU)le'ö Urt^eil eben fo freunblid): „nun

alfo." —
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($*t\i>aö auDcrö mu§ id) midf) alö 93?itrebent)et ju bem

@efpräd)e ftcUen, tveld)cö im ^weiten Z^di: @. 13 — 15'-)

*) 3(^ f))rac^ biefen SOHttag M Xi^ä) mit ©ot^c über ^ouque'3

©dngerftieg auf ber 2öartburg, ben id^ auf feinen SiBunfc^

gelefen. 2Bir famen barin lUcrein, bap biefer 3)id^ter ftd& zeitlebens

mit altbeutfc^en ©tubien befdjdftiget, unb bap am (Snbe feine Guttut

für i^n barauö ^er»orgegangen.

„(Sg ifi in ber attbeutfc^en bitjiern ,3cit, fagte ®ct1)c, eben fo

toenig für ung ju l)oten, aU nnr auö ben ferbifc^en fiebern unb

df;n(ic^en barbarifc^en 93o(fö|3cejten genjounen t;aben. aWan lieft eS

unb intercffirt fid} tool^f eine Bdt lang bafür, aber bloö um eö ab«

gutfjun unb fo bann hinter ftc^ liegen ju laffen. JT^er 3Jlenfd) tt)irb

übertjau^it genug burd» feine ßeibenfc^aften unb @d^ic!fa(e üerbüfiert,

ai6 bap er nott}ig ^tte biefeö nod;) burc^ bie 5)unfelf)eiten einer bar*

barifc^en 93orjeit gu t^un. @r bebarf ber Älarl^eit unb ber Sluf^ei;

terung, unb eS tf|ut i^m not^, bü§ er ftc^ ju folgen ^unjl? unb Sis

teratur r (Spocf^en luenbe, in benen üorjüglirf^e ÜJlenfc^en gu üoHenbeter

SSiibung gelangten, fo bafi eö i^nen felber Wolji toar, unb fie bie

©eeligfeit i^rer (Sultnr n)ieber auf Stnbere auöjugiepen im (Staube

ftnb."

„SSoUen @ie aber üon gcnque eine gute Sö'leinung befommen, fo

lefen @ie feine Unbine, bie toirflid^ allerliebfi ifl. greilid^ irar eö

ein guter @tof , unb man fann nicfjt einmal fagen bap ber 2)icl^ter

alleö baraug gemad^t ^dtte, i»aö barinnen lagj aber bod^, bie Unbine

iji gut unb toirb 3'^nen gefallen."

„(53 gel^t mir ungünjüg mit ber neuefien beutfc^en Literatur;"

fagte ic^. „B" i*^« @ebicl;ten uon @gon @bert fam id) auö 93oltaire,

beffcn crfie ^efanntfcJ^aft idi) gemacht, unb jtoar bur^J bie Unnen ©e?

bid^te an ^erfonen, bie getri^ gu bem 33ef!en ge'^oren, tüaö er ge;

fd^rieben. 9lun mit ^ouque ge^t e« mir nid^t beffer. 93ertieft in Söalter

(Scotts Fair maid of Perth, gleid^fallö baö (§rfie, lüag iä) yon bies

fem großen Sd^riftfieller lefe, bin id^ yeranlapt, biefeö an bie (Seite

gu legen, unb micfj in ben (Sdngerfrieg auf ber Sartburg ju bege?

ben." — f,®egen fo grofe 9tu6ldnber" fagte ®öt§e, fonnen freilid(j

bie neuern 2)eutfc^en feine ^robe Italien; aber eö ift gut, ba^ (Sie
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liber mid^ abgelBalten wirb. !Da miif ic!) mir'ö etwa fo

tenfen, alö war' td) burdf) irgenb ein unabwei6barlicf)eö

3ufammentreffen ber Umftänbe 5ufä((ii]er £)f)ren5eu(]e beö

@efpräd()e6 geworben, imb träte nun mit bem offnen 53e^

fenntniß ju ben S3eiben herein: „ liebe ^errcn, i^ f)abe ße^^

^ört, ol^ne ein $ord()er ju fein, imb nun vergönnt mir,

aucf) ein 3öort mit ein5ufpred)en, unb jwar ein ganj ef)r^

lidf)e6, {)eitre6^ unb rii(!ftd()t6lofe^. " — 2Baö nun weiter

folßt, möge man feineöwegeö alö einen intenbirt rf)etorifdt)en

33ortrag annel)men, in gebadtjter (Situation, fonbern aB

oft unterbrod()en t>on ben etnjanigen 3^if*enreben meiner

beiben geehrten ©egner, weöf)alb i^'^ benn audt) in ein^

seinen (Sä^en geben will. Seber benfe ftd^ eine 5(ntwort

ber wert^en 9J?änner ba5Wifcf)en, nact) Gräften unb 53elie^

ben. Sdf) mad)' eö eben fo. 9?ur mit l^inein ju fcl)reiben,

barf icl)'6 nid^t wagen. 5llfo etwa wie ein ^IRelobrama

mit nod^ nid()t fomponirter ^Begleitung werbe e^ aufgcnom^

men. Unb fomit ^eb' i^ an:

„ ^af (Surer (Srceüenj Söunfcl) .^errn (^cfermann getrie*

ben l)at, meinen 6änger!rieg auf ber Sartburg ju lefen,

freu't mict). Daß eö »§errn ddermann fo fauer btimit an^

gefommen ift, t^ut mir leib. 3d() fann if)m aber nun ein^

mal babei nicl)t me^r Reifen, unb \:)'^iit eö nid()t gefonnt,

wäre mir aud) fein Seibwefen bei'm @ci()reiben meiner !Dicl)^

tung in einer propl)etifc^en SSifion funb geworben. X^^

iic^ na6) nnt> nacij mit aUem 3n? unb 5lu3ldnbif(^cn Befannt machen

um ju feigen, too benn eigentlid^ eine l^o^ere Seltbilbung, tt)ie fie ber

3)i(^ter bebarf, gu Idolen \%*'

4
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l)ätteu ja woljl m<i) @ie, lieber $err ^cfermanti, folcl)en

gatteö gewi^ feiueöwegeö prätenbitt?" —
„ßö {)ant)elt fid) über{)aupt in vielem aucft fonft von

mir mit ^(ngel^örtem S^rer @efpräd[)e fo oftmal i^om: „Tla-^

d^en" eineö @ebicif)te6. SBenn iä;) nun ba fjleid^ von vorn

(jerein mein 5*^idt)tverftel)en kfenne, verftel)en tvir cinanber

vielleid)t nad^l)er um befto rafc^er unb beftimmter." —
,,3cf) tvill'ö burd) ein 33eifpiel jn erläutern verfudben.

8efftnt3ö treff(i(f)e ^Jiinna von S3arnl)elm lobt il)r ,^ammer^

mäbd)en graujiöfa, fte ^abe eine [e{)r gute 33emerfung gc?

mad)t, unb bie gute granjiöfa ertviebert: „@o? mad^t

man baö, waö (Sinem fo einfallt?" —
„(Eigentlid) ift hiermit mein ganzer ^roteft gegen baö:

„?[Rad)en" von @ebid)ten fd)on eingelegt. 3Öo unö nid)t

ein vounberbareö ßtwaö von oben in bie (Seele l)ereinfcillt,

tva6 9fiiemanb machen unb nur bie 9J^ufe befc^eeren barf,

fann ftd)'6 ber Wiiljc be6 3J^ad)en^ gar nid)t verlol)nen.

3war fenne id^ biefe anmutl)ige 9J^ül)e gar n)ol)l, wo man

jte auf bie ^arftelluug eineö angebeutetermaa^en 33efc^ieb'nen

unb 33efd)eerten vertvenbet. Snire ^rcellens tveiß: iö;) ftamme

alö ^oet auö einer in biefer »5inftd)t gar ftrengen (5d)ule,

e^ mit ber gormenreinl)eit überaus genau nel)menb. Unb

ic^ !ann burd^auö nidf)t fagcn^ mir fei bei'm 9iingen bar=^

nad) jemals ein 3)ing wie 5(ngftfd)tveiß auögebrod^en.

3Siclme^r boten mir ©onett, Oftave, ©^pinele, unb wa6 ic^

beö 5le^nlid)en al6 anmut^ige Äam^fe^^^ufgabe nod^ irgenb

gefud)t unb gefunben l)abe, ftetö neue geiftige (5d)wingen

jum fräftigen (Smporfteigen bar. 2Bem in biefem Äampfe^^

©arten minber beljaglid) §u 9Jlutl) würbe, ober wer ftd)

wo:^l gar alö ein willfiil)rlid^ von außen (Singefd^nürter ba^
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bd i>orMme, t»et ti^^k aWerbingö Keffer, ftd^ außerl)alb ber

alfo öejocjcnen ©d^ranfen ju begeben, unb fein ^am^ffpiel

auf anbenveitig eigenbeliebige %vt ju treiben. (Somit:

aucf) wa6 man im S3ilben beö benfbar fd()tt)ierigften ^Jj?e^

trume^ i>erfuci^t, gilt mir nodf) immer fiir fein eigentlid)eö

^IJ?adhen, fonbern chn\ eber fiir ein ©d) äffen, imb ba

ftel)en unr bcnn aud() an bem «§el(enifd)en ©runbworte für

^cefie: „noistv," Unfer !l)entfrf)eö : „^idf)ten" gicbt tDol)l

t)enfelben 6inn, aber freilid^ in einiger norblid)en 9^ätl)fel:J

l)aftigfeit. „l\)?adf)en" flingt sn>ar bentlict), tvirb aber

vor lauter Deutlicbfeit faft beängftigenb materiell."

„®m\^, (Sure (Srcellenj, ict) l)offe, mict) l^ier weber

mvftifct) auögebrücft ju babcn, nocb tvillfnl)rlidE). Sßenigftenö

war mein ©treben ganj l)immeln?eit ^erfd)iebner 5lrt. 5llö

«Sie ben Sä$ertl}er bidf)teten, ben ©ö^, ben @gmont, unb

i^re unfterblid[)en Sieber alljumal, unb fo »iel beö @uten

unb ©dienen norf) fonft, — füllten @ie eö ba nidt)t fo

notl)U'>enbig , \m baö Slt^men, l)iusul)aucl)en in bie tt)eite,

t)urdh 3l)re ^Dhife fernl)inauö bewegte 3Öelt, >^ix^ 3f)nen

bie 93hife einge^auclf)t ^atte? £), wie fül)lten Sie fiel) bamal

fo feelig! ^aö weiß id^, ob iäi) aucl) bamal nod[) gar nid^t

geboren war, ober minbeftenö nodt) nid^t jur ^efinnung ge:*

fommen.

"

,',greilidt), (Sute ©rceUenj, foll ber 2)id[)ter ^ur 53eftn:=

nung fommen, jum allermöglid^ft f)eiterflarem 53ewugtfein

über fein Sdt)affen. Unb ba^in waren aud() Sie fc^on

in jenen feeligen 9}?omenten, wo SBert^er unb @ö^ auö

3^rer jugenblid) bewegten Seele l)er»orgingen, ijollftänbig

gebieten. ^t\u 3Serftanbe fein 9fied()t, aber nur fein bienft^

bareö Oiec^t. Xie ^D'^ufe bleibt feine allgewaltige Se^nö^
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^errin. Sßtr !Did)tet gle{d()en mit 9^icf)ten ber bampf^ unb

frampP)aft betaufd)tcn ^i;t(){a. 5lkr gema(l)t {)abeu @ie,

veref)rter ^atriarcb, \m^x unb n)al)r^aftig jene @ebilbe ni^t,

\\>d[ eben folc^e burct)aii0 ntci)tö @emad()teö finb, unb

barin }uft beftel)t eben bereu ^errlid)feit. 33ent)enuto ^tUu

ni'ö fuuftreid)fte6 unb mii^famfteö ©olbfd^mieb^ ,^{eiuob

ift ibm gewi^ weit el)er im @eift erfd)ieueu, aufgege^

ben, befd^eert tvorben, be^cr er uod^ eö ju machen

t)ermocf)te. 2)aö Se^tre !am beun freilid) um beö ©idfet^

bartverbeuö \t>i((en c^an^ el)renwert^ f)interbreiu, — aber

nur ^interbrein. — Unb felbft baö »^anbwerfömäfigfte baran

war unb blieb nod() burd)Woben mit einer l}imm(ifc^eu Uu^

begreiflid^feit, 6onft war' i^m ja ^D'leifel unb geile auö

ben erftarrenben Rauben entfallen. Unb am allerminbeften

\)^tV er feinen ^erfeuö t)oll ftürmigen @lutl)enfturmeö

an'ö Sid)t §wingeu fönuen. 2)en in feiner ©ugt^oUenbunc;

i)at et gewifilid() nidt)t gemacl)t. 53eliebe (5ure ^rcellenj

alleufalB nur felbft nad^julefen." —
,,£)b e6 mir je begegnet fei, (Stwaö bergeftalt öoU

(Sturm unb ^rang in bie @id)tbar!eit ^u berufen, \vk (EtU

lini feineu $erfeu^, )xm^ \6) nur x>cn einjelnen @ebidE)ten

beftimmt in beial)en. Unb ba ift e^ unö wo^l Tillen, bie

wir beö Umganges mit ber Tl\i\c ipflegen, fc^on eben fo er^

gangen. SJ^ut^maaplid) ift baö alfo aucl) 3l)r gall, §err

^cfermann. ^ö ift mir nod^ nid)tö »on S^ten ^robuf^ionen

\)or klugen gefommen, aber uadf) Mem, \x>a^ i^ feitl)er

fonft t?on 3l)nen ijernal^m, l^abe icl) t>orldufig nid)t nur eine

gute !Öleinung batjon befommen, fonbern aud^ eine fet^r

gute ^JDleinung." —
„'"IRdm Unbine freilid) entftanb unb geftaltete fid^ mir
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feinetwecjeö \xi @turm imb Drang, fonbetn fe^t letfe, feür

we^mütl)ig ftiK, aber biird)auö eingegeben t)on ber ^O'lufe,

auf wenige 2öorte beö alten 3ßunberling6 3!f)eo^t)raftuö

^aracelfuö ^in, unb fo tt)eip idj) benn aud) nid^t, (Sure (Sx^

ceüenj, ob unb tt)aö fidt) nodd mel)r ptte barauö madf)ett

(äffen. 5(ber tt)enn Semanb einen (5:pringborn ober eine

^aöfabe, ober S3eibeö meintf)alb, funftreicl) auö bem 53ädt)=

lein ()er»orgearbcitet l^ättc, — unb waten felbft aud^ @ie

ber 9Jieifter gewefen, (Sure (Srcellenj, — fo labenb lieb \)^iit

mir baö Unbinen 53ädblein nicl)t quiUen mögen, alö je^t.

33ieüeid)t aucl) anbern beuten nid()t."

„ 9lun, @ie l^aben bie Unbine bocl) audb für gut erflärt,

^ure (Srcellenj, für aüerliebft fogar, ja einftmal fte in

überaus anmutl^igen ^Reimen einen l)olben @d[)afe gel)eifen,

unb allerbing^ geprt ba^ mit p Unbinct)enö erlefenpem

(5d)mucf. " —
„SSaö nun meinen fo ungünfiig »on «^errn (Scfermann

empfangenen 6ängerfrieg auf ber SQSartburg betrifft, fo ging,

alö id^ ben entwarf unb au^fü^rte, wol)l 5lllerl)anb an

6turm unb 2)rang in meinem Snnern \)or, unb idt) barf

biefe DidE)tung mit 9iecl)t ein (5(f)meraenö!inb nennen. (Sine

eble 9^orblanböfrau, mannigfadf) funftbegabt, fd^rieb mir

barüber, unter l)olber ^nerfennung beö (Sanken, cö feie

bennodt) a(l5ufel)r, alö ^ebe ber 2)id)ter -fein .^erj auö ber

bluteuben ^ruft ^erüor, fpred()enb: „@el)t! 6el)t, wie e^

flovft." Unb fie l)atte ^i^i. 3a, eö war mein eignet

^erj, waö id) ^ier bargeboten l)abe, aber gewiplid^ bod^

aud() mandf) anbrcö ©änger^erj nod^ jugleidt), unb \6) fönnte

fomit für Seute, bie jener eblen 9lorblänberin gleid() em^ftn?

ben, alö ?D^otto auf meine 2)id()tung bie tiefrül)renben 6d)lug^
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Worte U^lanbö für feine ^tomanje ooni Äafteüan t)on (Souc^

ftelten:

,,©iefe3 meß ift gefc^e^'n

Wlit bem «§eqen eincä ^id^tetö." —

„^dn, (Sure (Srcellens, id) glaube feincöwegee, ta^ man

^er5en0bid()tungen biefer ernften ©attung, — mag man fie

mem'tt)a(b elegifdf) {jeißen, wo fte bann ja bod) auc^ einen

antuen äitel auf^uweifen t)ätten gur 5(ufna()me in'6 ^a^iteU

amt mobern v^iIo(ogifc{)er Kultur, — ic^ glaube feineöwe:?

geö, ba^ man bergleicl)en fo unbebingt ab unb jur ?fiü^t

t^erweifen barf. 5lber inbem bie beiben ^errn über ben

$unft einig würben, eö fei auö meiner lebenslangen ^e^

fd()äftigung mit alt beutfcf)en @tubien feine Kultur für midf)

()ert)orgegangen, l)aben @ie wenigftenö wegen ber <Bä)mtVf

jenölaute im 6änger!rieg burdf)auö ber alt beutfc^en ^oefte

UnredE)t getl)an. ^i6:}t iljx gel)ören fie an, fonbern meinem

befanntlidf) inmitten ber neueften ^dt fd()lagenben ^per§en

ganj eigentftümlict). " —
„2)arf idj) aber nun aucf), fofern mir bie »^erren mein

Snbiüibualitätörecl)t nad)fid)tig genug ^ugeftanben l)aben, hd

ßurer ©rcellenj inSbefonbere alö gürfpred) — feie mir

^ier einmal bie alti)citerlid()e S3enennung eineö 5lt>^o!aten

vergönnt, — nd)t frei unb unumwunben für bie altbeutfd^e

3ett einfommen?" —
„Sß^o^lan. — Sßeö^alb benn fcl)eint fie S^nen fo bü*

jier, biefe altbeutfd()e 3eit? - mix ift beinal), al6 ftnbe

l^ter einige gar feltfame S[^erwecl)flung ftatt mit ben soi

disant Sf^ittergefd^id^ten 'ooü 53urgt»erliefen, 2!rug^faffen,

9^aubrittem u.
f. w. Diefe aber fmb befanntlict) Äinber,

ober t)ielmel)r S33edS)felbälge beö ad^t§el)nten Sa^r^unbertö,
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unb ^aben mit Der aUt)eutf(t)en !2iteratiir feine naivere ^n^

tx>anbtfd()aft, alö etwa 9Jlei^ner^ §ii feiner 3^it cjenif)mter

5(lcibiabeö mit ber antifen SBelt. §lber wiirbige (Sure @r^

ce(Ien5 einmal unfere ^^itterjeit eineö unmittelbar unpar^

teiifd^eu 53 liefet. 2ßo bte 3)Zenfd)en in ^o()en, luftigen

^un3e6l)al(en n)c^nen, ftetö an ben fd()önften fünften einet

frifdt)üerftanbenen Statur gegrünbct unb aufgeführt, wo fie

mit fü^nem 2]i5aibtt)erf fidj) 5!ageö l)inburdt) ergeben, hd

Der »§eimfel)r burdt) ^arfenfpiel, unb gelben :=6agen, ober

53^innelieber em^>fangen unter S3ect)erflang, unb begrubt t>on

l)olben, jierlidb gefd)müc!ten grauen im ferjenlict)ten @aal,

nidbt feiten fröl)lid)en ^ieigentanj mit il)nen l)attenb ober

fmnigeö 9iätl)felfpiel, — id:} bäd[)te, ba wäre bodf) eben nid()t

über !Düfler^eit ju flagen. 33ielme]^r gar viel beö 6d)önen

unb ©Uten ließe ftc^ von bort allerbing^ Idolen in unfere,

feineöwegeö bod) wol^l fo burd()gangig fraftvoU frol)lid()e

3eit herein." —
„Unb, ^ure (SrceUenj, u>ie ftel)t e6 bagegen mit ber

@eelig!eit S^rer »Seltenen?" —
„Daß @ie mir in biefer grage feine ,^onftanxifd()e 3n^

quifition gegen bie fröl)lid()en 5llt==®riecf)en jutrauen, wn^tt

id) aud^ ol^ne beftimmte 3wftd)^titi^9- 3n ber ^f)at meine

\6:) audt) l^ier einftweilen nur bie ©eeligfeit auf ©rben,

wel(^)e Sie von 3^ren »Hellenen rühmen unb fo trefflid() ftn^

ben, im ©egenfa^ mit bem (Srbenleben unfrer ^Itväter.

3Bol)er benn bie $ellenifd)e ^ragöbie, wenn nid^t au^

@d)recfen unb 9?ot^ unb Sammer ^hervorgegangen? 3a felbft

pm ^f)eil auö re(t)t fdfjmer^lid) gefdt)ilberten ^albgott'^

Seiben?''

„Dber audt) auö ben ^ragöben in ben 3l)nen fo be^ag*
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iid) erfc^einenbeu «§omer hineingegriffen : — wo bleibt 3t)nen

ber rnttt 3otniammer beö Sld)i((euö? 9Öo beö Db^ffeu^

oftmal an bie QSerjmeiflung ftreifenber Klageruf? — ^lid^t

einmal ju reben üon bem bedngftenbem @eäd()5 bet blntge^

tränften (5d)atten!" —
„3a, tval)rl)aftig, (Sure ^(5tcellen§, id) lebe ber feften

5i)leinung: mt D^iomantifer braudt)en ben »§eKenen unb §el^

leniften an gröl)licl)feit nid)t nacit)jufte:^en. Unb tt)a6 unö

an Seiben befct)ieben n?irb: mx tragen ee beffer alö 3ene,

{)eitrer alö 3ene, feeliger, aU S^ne. X^er 5(mor ber Sitten

muf fidt) bie klugen t>erbinben, um in feiner luftigen @au^

felei 5U t>erl)arren. 2)ie d^riftlidfie ^kU fcl)ließt unö baö

inn're Sluge für ade ^wigfeiten auf."—

,,2öär' e0 3^nen aber mxUid) ju (Sinne, al^ löfe baö

^l)riftentöum in feiner befeeligenben 5lllgemeinf)eit all^ufe^r

bie ßigentl)ümlid[)feiten ber 33öl!er unb einzelnen 9)lenfcl)en

auf? 2)agegen ^ielmel^r muß icl) be!)au:pten: baö ^l)riftenj=

t^um l)ebt all unb jebe 6igent()iimlid)!eit nur immer beut^

lid()er l^ert>or, jugleid) aber fte t»ernärenb unb abelnb

nadf) ett)ig göttlid^em @cl)öpfungörecl)t." —
„greilicl) müßten mt unö fo si^wii<^ ^i^f iii ^i^ ^^^

trad()tung ber ^iBcltgefct)ic{)te einfen!en, -follte id) aufgerufen

werben, ba^ Pro unb Contra §u erörtern. Slber für ben

t)orliegenben 93Zoment eine 5lnfd)auung exempli gratia. Unb

am (Snbe fönnte id^ fogar bie ^ielge^riefnen «^ellenen babei

alö ^^ampfjeugen meinerfeitö mit aufrufen." —
„3ßic baö? 9lun, idj) berufe midi) auf mand()e frül)ere

5leugerung auö (Surer ^rcellen^ @eift unb geber mit, auclft

felbft jum ^^eil unö burc^ \§errn ßcfermann funb ge^

worben. 5)ap bie Hellenen auö ftd^ felbft fd^öipften^ au^
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i^ren 9Ji^t!)en, i^rer ^atxw, t(}rer @efd)ic^te, — juft

baö ja mad)t 3f)tten baö »ielgebilbete 33olf mit aKem 9iedf)t

fo lieb. — SQSatum beim fotten wir e6 anberö mad)en?

—

Unb iä:) meinerfeitö ja auct) eben be^upte, unb jwar, wie

idf) ftarf »erJjoffe, vom i^oKftänbig c]^rift(ict)en (5tanb:pun!t

au6: wir !Deutfd()e woUen imb foUen 3)eutfd)e fein iinb

bleiben, unb eö werben me^r unb me^r, niemals aber ®rie^

dben ober ^btmx ober ßtanjofen ober ^nglänber, ober fonft

ein anbreö !Ding in ber Sßelt." —
„Unb babei ge^t mir baö »§erj über, ©ure (frceHenj,

unb icf) mu^ eö S'^nen unumwunben flagen, baö war nid)t

fd()ön, waö @ie ba i>oxl)\n faßten: gegen fo große $(uölän^

ber, alö 2ßalter 6cott unb 3Soltaire, fönnten bie neuern

Deutfcften feine $robe i)alten." —
„^ber ba wenb' id() midf) juerft an 6ie, lieber «^err

dcfermann. !l)ag iö:) Sinnen fo abfct)me(fenb erfdf)ien, inbem

Sie au^ Söalter Scott'ö »fallen in bie meinigen traten, —
ei nun, allenfalls unb meinet^alb. SBalter Scott gilt aud)

mir in ber ^^at erfreulich) grop, unb t>or einem folc^en

Sßettfäm^fer ju erliegen, wäre benn in ber Z^at nic^tö

eben Unrii^mlic[)eS. 3ubcm: SBalter Scott Ijat felbft ge^

meint, xd) fei aud) neben il)m no(f) t>or^anben. So fam

eS mir burd) mannigfad) t?erbiirgte ©rufe unb ,^unben ju.

^'^od) ^or jwei 3al)ren begabte, mid) ein ebler unb gelehrter

Junger Sd)otte, ber bem verewigten !l)idf)ter l^ienieben nal)e

geftanben ^atte, pm 2Beil)na(t)töabenb mit einem ^ei6 auö

5lbbotSforb, l)insufiigenb : „gur (Erinnerung an 2Balter Scott,

S^ren !Did^terbruber." — S^lad) mand)erlei (Srfaljrungen

ä^nlid^er 5lrt, lieber «§err (Scfermann, unb von einigem el)r^

barlid)em Selbftbewuftfein gel)oben, fann iä) S^nen benn
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eben nur crwiebern: de gustibus non est disputandum

unb eö fd)abet \mUt nic^t^. Slber t»a^ S^nen 5Scltaire mit

feinen: „fleinen @ct)id)ten an ^erfonen/' — tt)ie

\k biefe $a))ierc ganj untviüfii^rlid^ fcl)arf be§eid)nen —
bie Suft an (S^on ©bertö naturfräftiger Oiomantif »erberben

fonnte, ^alte 3()nen ber »^immel ju c^nt, unb offne für ©ie

ein freubigereö :l)id[)ter(eben, alö eö ber fogenannte Philo-

sophe de Ferney — {)ier ift baö 9'leu*gran5Öfifd)e gan§ unb

au6fcf)lieplid^ an feiner (Stelle-— je ju bieten t)ermag."

—

„3a, idf) füt)le c^, @ure (S'rceUenj, mit biefem meinen

abfprec^enben SBort über Voltaire bin idf) t)er(e^enb gewor^

ben, unb eö ifi mir leib. 5lber surücfnehmen !ann id^ eö

nid)t. Unb felbft tt)enn eö nodb un9efprocl)en tt)äre: jurücf*

l)alten bürfte ict) e^ nid()t, tt)ollte id) ber ^emütl)licl) el)rlid)e

Unbinen?2)icl)ter bleiben, unb ber freubige Sänger beö ^ul^

mer Siegö^Siebeö, in n)eld)en beiben Ülualitäten idt) mid^

ja §ugeftanbner ^IRaaßen 3l}teö ^^ii'cilleö erfreuen barf."—
„So fei eö benn alfo frei l)etau^gefprod)en: unter aU

lem 5lbfc^euli(l)en, tDOt^on mir je in ber ^>}^enfcl)enn)elt ^unbe

jugefommen ift, gilt mir 3Soltaire unbebingt für baö 5lller^

abfcl)eulidf)fte." --

„3ct) barf mict) bennod) nä^er au^fpred^en? ^ßol^lan.

3ufammenbrängen will idf)'ö nad() beften Gräften. 593ürbe

mir bod() M all§ulanger 5lnfd()auung beö 33afiliö!en ja nur

felbft beinahe 3Serberben bro^enb tt)el)." —
„£)b id() bie großen @aben SSoltaire'ö läugne? — 3'lad()

giftiger 5(u^preffung ber Kräuter unb 35lumen ifi e6 fd()tt)er,

ja faft unmöglidf), fidf) ju t^ergegenwärtigen, wie, ja, ob fie

gegrünt unb geblutet l^aben ju^or." —
„Unb bie (Sinwirfung ^oUaire'ö auf feine 3^it? bie
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faft c^igantifcf) ju nennenbe? — Der ©t^felftein. einer ^\y^

ramibe 6ebarf nur wenig inwo()nenber geftigfeit, ift einmal

baö f(l)auerlid()e ^liefenwer! in feiner tränmerifcfeeu Unfd^ön?

l}dt hie> ju i^m empor i^eförbert. Söenn er in bie Deffr

nung einpaft, ßeniicjt eö an feinem vielleicht viugerlic^ nur

(anfälligem ^aratfein." —
„3a allerbingö: ber Unglaube, bie 6innlicl)feit, ba^

»^afd^en nad) ftetö augeuMicflirf) l)öc^pem @enup, bie ^er^

adbtung l)iftorifct^ ebler Erinnerungen unb baö S3eftreben,

großen ^l)aten möglid^ft gemeine ^3J?otii^e unterjnfcbieben,

pfammt bem ^o\)n iiber jeglidien al)mingöv>ollen Sluff(t)wung

in bie ewige Seit beö Senfeit, — eö \)atk baö 5llleö aU^

jumal fidf) genugfam fiird^terlict) in ber franaöftfdjen Sitera^

tur, ja in ber bort \)orl)etrfdbenben ^ilbung überhaupt, an^

gel^äuft. Unb in jener von giftigen Dünften verpefteten

3eit mod)tc leiber bie franjöfifd)e ^ilbung gelten alö bie

(S'uropäifdu' 33ilbnng nberl)auvt. ^m ^oüenbung beö @räu^

elö bcburfte eö bann nur einer (Srfc^einung nod), ^inläng^

lid) fiil)n, — wenn man fo wa^ je ^iit)nl)eit nennen barf,

— um bie unumuninbne Deutung be^ läfternben ©etriebeö

axiöjufpred)en. 3Soltaire l)at eö getrau." —
„Unb wenn i^m Daö für ein bebeutfame^ Sfßer! ange^^

re(t)net werben fotl: meinet^alb. t^iftorifdf) bebeutfam ift

^^Ü' unb 3et)eö, wa^ einwirft auf ben @ang ber Dinge,

ob auch abf6eulid). 5lber ob 33oltaire aud^ poetifd) be^

Deutfam war? (5ö gebort wol)l fd)on ju ben beben!lid)en

3eid)en, wegen ber Ed^t^eit feiner Did)tergabe, wenn feine

fleinen ©ebic^te an — (ob aud) grope) — ^erfonen ju

bem 53eften gehören, \i^a^ er je gefd)rieben. Unb

Dae be^upteten @ie ja bod) felbft, lieber »^err ©cfermann,
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vorhin, unb jwar mit großer ©ewif^eit. Ob nun i^on

biefem frucf)tbaren 6d()r{ftftc((et eö überl)au:pt irgenb ein

grö^re^ 2Öerf, ^ragöbie ober (S^oö giebt, ja nur (Sine 9lo^

t)eUe, bat>or man mit rein fiinftlerifd^er 5(nerfennung unb

greube t?erweilen mag, fteü' icf) bem ^ebenfen ber »Ferren

felbft an!)eim." —
„!Dabei nod^ möd)t' id) dnvt (SrceHenj an. ben eblen

3orn mahnen, ber über baö ^^oltaire'fd^e (SntfteUen ber

Sungfrau tjon £)r(ean6, biefer ge^vijlid) tvunberbarften unb

t)ienei(t)t er()abenften (Srfdjeinung ber fran^öfifcl^en @efd)id()te,

S^ren ]^od()gefinnten ©d()i(ler ergriff. Unb inbem idb biefen

treuem 5fJamen auöfpredbe, mup idj) Sie fragen: glauben

6ie ti^irnid), bap 93oltaire, l^ätte er mit ©d^iöer jufammen^

gelebt, einer !Did{)terfreunbfcl)aft mit !I)iefem fä^ig gett)efen

wäre? ßiner greunbfcl)aft, tt)ie bie S^rige mit 8d()iner?

£)ber aud) nur irgenb einer ecl)ten greunbfc^aft mit irgenb

einem benfbaren ÜD^enfdben überl)au^t?" —
„9^un, allerbingö, (Sure (Srcellen§, audb id) gebe nid^t

attjumel auf bie: „SBenn'ö/' unb auf baö gdKefe^en über^

^aupt. 5llfo : bleiben wit hd ber 2Q3ir!lid()feit, hd ber ganj

unstveifelbaren: 3Soltaire'6 3Ser^ltnif sum ^önig grieb^

riet) ^on ^reugen; — 3^r eigneö 3^er^ältni^ jum @rof=

l^er^og ^arl 5luguft üon 6ad)fen^Sßeimar — unb vi?ir l)a^

ben bie fd)neibenbe Ungleid)l)eit l^eiber ©eifter in ba6 ent*

fd)eibenbe Sicl)t geftellt." —
„ßö ift nic^t tt)o^l mcglid), baß eben Sie, @ure ©rcel^

len§, ben !Did^ter fo ganj ^om ?D'ienfd()en trennen wollten,

ober aucf) nur fönnten. Slber aud^ 6ie unb Senen

einmal bloß al6 @dbriftfteller angefel)n: 3 euer fd^reibt ein

jiemlid^ bicfeö 33ud() — ein giftgefd()n)o(lneö 53ud^ — wiber



61

ben !om9lid)en greimb, (aUen frfil^ergebriicften 6c!)mcic^e:^

leien jum .§ol)n) meil fid) gtiebrid^ nid)t länger feine tdg^

lief) wadf)fenben 3nfo(enjen njottte gefallen laffen. — 5lu^

3l)rer eignen gebet bagegen, (Sure (SrceUen^, tt)iffen wir

freilid) \)er^ältnipmäfig nur Söenigeö über 2l)x SSerl)ältni$

ju bem fiirftlidjen greunbe. Slber bie^ SBenige ift fcl)cn;

ja, ict) mag wo^l fagen: erbaulief)."

„Unb warum nid^t erbaulid), aucl) für einen ß^riften?

©Ott ift bie Siebe, unb feine (Spur überall un6 treuer; —
aud) hd ben «Reiben, unter weldt)e fict) ju recl)nen eö @urer

ßrcellenj allerbingö oft be^arrlid) unb auöbrücflicl) gefällt.

Slber fc^öner l^at 3l)r gan^e^ 3[^erl)ältnip jum ©roß^erjog

ftd^ nie au6gefprod)en, alö in jenen mut^igen (B^nKx^m^^

Worten, bie (Sie ju bem feeligen So^anneö galf ^intönten,

burdt) bie 5D'iöglicf)feit ergriffen, 3t)r ritterlidt)er gürft fönne

t?on Sanb unb acuten t?ertrieben werben, eben feiner ge^

treuen
*

9fiitterlid()!eit l^alber. (Sie wollten audb im äufer^

ften, fd^limmftenfallö benfbarem 9?ot^ftanbe nic^t t>on il)m

laffen. 3t)n ju begleiten alö fal)renber (Sänger waren (Sie

bereit, — aber \ii) bred^e '^ier ab. d^ fonnte ja ni^t

obne 3^te S3ewilligung gefd()e^n, bap nadb galf'a ^infdf)ei^

ben iene 9J^ittl)eilungen t)eröffentlid()t würben, unb fo fte^t

nun bcr ergreifenbe 3ciHber berfelben allen Sefern offen.

3eber (Smpfänglidie gewiß faft e^ nad^ feiner 2öeife auf,

baö rü^renb erhabne S3ilb; — id(), jum S3eifpiel, nad()

meiner romantifd^en, unb fo erfc^einen 6ie mir alö ber

^lonbel 3^re0 $«id()arb." —
„^nn ja, id) beftreite nid()t, bap audj) anberweitige (Sr^

fd^einungen unfrer ^dt fid() mir gar oft unb leid&t im ro^

mantifd)en ,^ofiüm offenbaren. 5lber waö .^errn tjon ^oU



62

taire betrifft, — in ^ejug auf 2)en ift meine $f)autafte

nimmer, .ancf) nidt)t minutenlang, in eine äf)nli(f)e 35erfu--

df)ung gerat^en. 5(nbre 5(el)n(id()feiten mit i^m f)aben ftcf)

mir wo^ me^r benn (Einmal aufgebrcingt ; — aber wa^r?

{)aftig: bie waren feineöwegeö au^ ber 9^ittern)elt ents:

fproffen." —
,,Unb bann noc^, (Sure (SrceUenj, ein \t)efentlidt)fter Un*

terfd)ieb jn^ifdien 3f)nen unb 33oltaire: @ie jiefjen bie Seute

SU ftdf) l^erauf, (Sr reißt bie ?eute ju fidj) ^erab. ©ie ftnb

ein freunblid) bebad^ter (Srfcaner, ^r ift ein ret)olu5ifd) mU
ber (^inreifer. 2)aö Erbauen aber ift immer ^Joetifd^,

weil t>on einem fcf)affenben «^audbe burc^we^t; baö .^erun^

terreifen, ob üon nodf) [o blenbenber ©aufelei umgeben unb

nod^ fo fel^r t»ön ber 9}?enge ap^jlaubirt, ift eö nimmer,

unb SSoltaire, wenn irgenb über^auipt 33irtuc0, ift eö nur

im herunterreißen gan^ allein, greilid), and) 2)a0 ^erun^

glücft il)m glndlidjerweife fel)r efterö. 2)en!en @ie nur

an feine Eingriffe wiber (5l)a!fpear, unb wiber bie altgrie--

(^ifcf)e ^ragöbie and)." —
„3ßenig erquicflicf) ift e^, auf foId()erlei »kämpfe ju

fd^auen, aber bodb abfolut unerlaßlic^i, wenn man nun ein^

mal über SSoltaire fprecl)en will, ober ^ielmel)r: muß.

Sd^ frage nur nodf) <Bu, lieber ^err (Srfermann, l)ätten @ie

je irgenb in einem 3Serl)ältniß §u SSoltaire fte^n mögen,

wk baö, worin 8ie, burc^ ein günftige^ ©eftirn geleitet,

fidt) SU unferm ^erel)rten !l)idt)ter^5^atriard[)en befinben? D^ne

3l)re 5(ntwort erft abzuwarten, fiil)le id) 3^r entfdt)loffcne6 :

„9^ein," unb briicfe Sinnen ptraulid) bafiir bie »ganb. " —
„Unb nun jum @d()eibegruß für bieömal, unb bennod^

juni^ ewigen 5tnnäl)erungögruß für immer, mein erhabner
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$atriard(), mir nod^ bic^ eine SÖort. SBaö fagt 3^r (^\u

ri^ibe6 in bem fü^nen ©ef^rcid) : ©ötter, «gelben unb Sßie*

lanb? — 2öie wirb ßuct), wenn ber (S;f)or jn (Sudt) rebet

t)on einer feelii^en 3^i^/ w«> ^iii *g)albcjott, 5(eö!nla^ioö, hd

ben 9Jlenf(i)en (jcweitt I)abe, fte rettcnb üor bem ftnftern

^obe, wie akr !Der jerfd)mettert fei i^on bem 2)onner beö

3enö! Unb wann nun in ©udj) felbfl ^or S^^otl) unb 33e^

brängniß bie @el)nfudbt ftd) funb gicbt nacf) einer ä^nlid^en

Sf^ettung, nad^ einem ©ottfo^n, ftcf) erbarmenb ber SJ'^enfc^en

!

— geierlid^ fo werbet 3()r vorbereitet, werbet 3f)r t)inßewiefen

auf bie (Srfd^einuuß beö Oiettung bringenben «^erafteö!" —
Sd) ruf eö eben nur au6 bem ©ebäd^tni^ I)ert>or, o mein

ebler ^atriard), aber idf) wd^: id() I)abe ben gofuö barin er*

faft: Den gofuö, unö 33eibe, (Sie gleidj)ermaapen, wk midt),

t)on falter grevel ? gred^l^eit fd()eibenb für aUe ^dt, unö ei*

nenb in li(f)ter Siebe für ade (Swigfeit/'

!Die ernft ()eitre 33ifion, weld()e mid^ feit^er in ©ötfje'ö

aud() äußerlid()e ^'^ä^e berief, iji \)erbämmert.

3ci^ ^abe jebod^ 9Jiand)eö, mir fet)r ernft auf bem «&er^

jen liegenb, nod() I)in5ujufügen über baö 3^er^ättnip beö

^oeten pm ^olitifer unb baö möglic!)e, ja not{)wenbige

@in6fein 33eiber, woju mir bie im (Scfermannfdfien Sßerfe

mitget^eilten 5(eugerungen ©öt^e'ö bringenbe 3Seranlaffung

geben •=•). — 5(n'ö 2ßerf.

*) SBir f^rad^ctt übet bie tragifd^c @c^irffafg;3bee ber ©ried^cn.

„JDcrgteid^en, fagte @ot^e, ifl unferet je^igcn 2)enfung3tt)etfe nid^t

mel^r getndp, e« i|i veraltet unb ubex^au^it mit unfcrem teligiofen

5
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293ärc bcr ^oet audt) vinrf(id) ein t>on @ott au6btiic!?

[idt} berufener ^rop()et: er ftänbe ja bennodf) in öon @ott

a^orfieüungen in Sßibetf^Jrud^. 93erarbeitet ein moberner ^cct fotc^e

fntl)ern Sbeen ju einem ^^eater*(£tiicf, fo fielet e6 immer au«, töie

eine 9trt öon 9Iffectation. @6 ijl ein 5lnjug, ber Idngji au3 ber aJlobc

gefommen if!, nnb ber nn3, gleid; ber römifc^en 2!cga, nic^t mel^r ju

®cficf;te fie^t.''

„SSir bleueren fagen jie|t bejfer mit SZa^oIeon: tie ^otitif ijl ba3

<Bci}id\a{. ^nUn h?ir un« aber mit unfern neufien ßiteratoren ju fa?

gen, bie ?|5otitif fei bie ^oejte, ober fte fei für ben'5ßoeten ein ^af?

fenber ®egen|lanb. 2)er englifd^e JDici^ter ITi^omfon fd^rieb ein fel^t

gute« ©ebid^t über bie 3al)re«geiten, aüein ein fel^r fcijled^te« über

bie greii;eit, unb giüar nid)t au^ SWangel an ^oefie im ^oeten, fon?

tern au« SJlanget an ^oefie im ©egenjianbe.

"

„ (So tt)ie ein ©id^ter VoHtifd^ wirfen voill, mu^ er ftd^ einer ^ar?

Ui l^ingeben; unb fo tuie er biefe« ti)VLt, ift er at« ^oet t)er(orcn;

er mu^ feinem freien ©eifie, feinem unbefangnen tleberbiid Sebelool^l

fagen, unb bagegen bie ^a^iJe ber ©ornirt^eit unb be« blinbcn ^af#

fe« über bie D^ren jiel^en."

„ 2)er JDid^ter iuirb aU ^Ölenfc^ unb SSürger fein 93atertanb lieben,

aber ba« SSaterianb feiner ^oetif(^en Gräfte unb feine« ^oetifd^en Sir*

fen« ifl ba« ®ute, (Sbte unb «Schöne, ba« an feine befonb're ^ßroüinj unb

an !ein befonbere« Sanb gebunben ijt, unb ba« er ergreift unb bilbet,

tt)o er e« finbet. (St ijt barin bem 9lbler gleid^, ber mit freiem S3ti(f

über fidnbern fd^tocbt, unb bem e« gleich öiel ift, ob ber «§aafe auf

ben er :^inabfd;iept, in ^reu^en ober in «Sad^fen Iduft/' .

„Unb loa« ^eifit benn fein 93aterlanb tieben, unb xoa^f)ei^t benn:

^atriotif^ toirfen? SDenn ein X>i6)Ux Ieben«idnglic^ bemüht \üax,

fc^dblid)e SSorurtl^eife gu be!dmVfcn, eng'^erjige Stnjtc^ten gu befeitigen,

ben ®eij! feine« 93otfe« aufjufldren, beffen ©efd^mad gu reinigen,

unb beffen ©ejtnnung«* unb 2)enfö)eife gu verebten, toa« foU er benn

ba S3effre« tl^un? unb toie foK er benn ba ^atriotifc^er ioirfen? —
9(n einen 3)id^ter fo uugel^örige unb unbanfbare Stnforberungen gu

morf;en, wäre eben fo, al« tüenu man üon einem 9iegiment«;(S^ef

öerkngen iooUe : er muffe, um dn red^ter Patriot gu fein, ft(i) in \>ot
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befc^iebener ©tettung mit feinen beiben gii^en irc^enbttjo auf

bet (Srbe feft.
—

33öm ^4^unft auö nun, \\)eld)er i()m burd) Geburt ober

^i^er()äünifj, ober burdt) 53eibeö, baju angewiefen ift, beftimmt

fidt) notbwenbig, fo mit beffcn 9iabien ficfe mit ^(arl^eit für

äußren unb innern 33 lief, unb in vjeiftiger nnb leiblict)er

^ißed)feln)irfung funb geben, fein ^aterlanb. '

»^ierburdt),

meine ict), ergiebt fict) jugleict) bie nä()ere ober entferntere

'^ebeutung eineö (Solcl)en, alö §. ^. Europa, Deutfd)(anb,

Preußen ober Söeimar.

litif(i;e 9ieueiungcn uer^ec^ten, uub batübei: feinen uä^jj^eu ^eruf

üernad^lafftö^"- ^^^ 93aterlanb eineö JÄegiment^;@l)ef3 akr ifl fein

9legiitient, unb er U)irb ein ganj t)ürtrefjlic(;er ^ßvatriot fein, ivenn er

ft(^ um V«^iitiftf»e^inge gar nirt)t bemüht, alö fo hjeit fie i^n ans

gc^en, unb tcenn er bagegen feinen gangen <Sinn unb feine gange

Serge auf bie i^m untergebenen 33ataiHün3 richtet, unb fie fo gut

einjuerercieren, unb in fo guter 3uc^t unb Orbnuug gu eri;aiten fud^t,

bap fie, njenn baö SSaterlanb einfl in ®efat)r fcmmt, aU tvLii)tiQe

?eute i^ren SWann fielen."

„Sd; i)affe alte ^fufc^erei toie bie «Sänbe, befonber^ aber bie

"^fufdijerei in Staatsangelegenheiten, tüorauS für IJ^aufenbe, unb *DliUio=

neu nichts aU Unl^eil t)eröorge^t.
*'

„Sie tinffen, i^ bcfümmere inict; im ©anjen tvenig, um baS,

loaS über mic^ gefc^rieben tt)irb, aber eö fcmmt mir boc^ ju Öftren,

unb i(^ ujeif red)t gut, bo^, fo fauer i^ eö mir auc^ mein fiebelang

l^abe werben laffen, all' mein Sirfen in ben 5lugen geioiffer ^ank

für uic^tiJ geachtet toirb, eben weil iä} oerfc^md^t l^abe, mid^ in ^oli;

tifc^e sparte iungen ju mengen. Um biefen iBeuten rec^t ju fein,

i)äik ic^ muffen ai^litglieb eines Sacobiner^^lubö Werben, unb 3Korb

unb 33lutüergiepeu Vrebigeu! — bot!^ fein 3Bort mei^r über biefen

fc^lec^ten ©egenßanb, bamit i^ niä}t unyernünfiig werbe, inbem ic^

bas Unvernünftige befdm^fe." (<S. Srfermann a. a. 5D. %f}. II.

S. 350. u. f.)

5*
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2)ie ftrengere Sebenöaufgabe beö 2)id^ter6 in feiner (^m

tüirfung t)arauf unb in feinen ©inbriirfen üon bort^et of*

fenbart ftd^ im ©egenfa^e feiner SSünfcbe imb geiftigen @e-

fi(t)te jn ber SQSir!lid)feit. (Sin oftmal fel)r ^erber ©egen^^

faö, unter beffem ©efii^l wit alöbann bie nnö befd^iebene

@abe „eine Saft" nennen bürfen, \m ^<x^ bie ^roplje*

ten beö alten ^unbeS mit ber irrigen tl)aten, wenn gleidf)

unermc^lid) l)ö^eren 6inneö, alö nnfre Stnmaa^ung reid()t.

5(ber alle n)al}rl)afte $oefte ift nun bod^ einmal unabtrenn^

lid) ber 333eiffagung verwanbt. Unb bie unö aufgelabene

ü^aft ift eine foldje, bie wir nid()t o^ne gar ernfte S^erfün^:

bigung ^on unö abwälzen fönnten, ja im tiefften »^erjen^:^

grunb eö nic^t einmal möd^ten: eine tl)enre, liebe, Ijeilige

Saft, cl)ne bie wir unö fein*^ freubigen 5ltl)em§ugeö me^r

erfreuen würben.

2)oct) eben beö^lb ift jie un^ nict)t jum 6piele befcf)ie?

ben, nic^t jum ^od{)müt^igem ^rl)eben über 6d)öpfimg unb

@efd()id[)te. Sßenn wir 5lbler fmb, fmb wir bod) wal)rlid[)

feine neftlofen 5lbler. Unb unfer begeifterteö @d^affen ift

nid()t fowo^l bem 2ßaibwer!e be^ 5lblerö, nact) niebrem

©ewilbe l)in, ju t>ergleidj)en, al6 ^ielmel)r feinem auö wun^

berbarer Slnjiel^ung entfteigenbem gluge Tonnen := an.

(So gewig aber ber ^bler einen Mb ^at, fo gewip i^at

er audj) einen «gorft, unb !ann i^n in feinem, ob nod^ fo

fü^nem ©dbwunge tjergeffen.

Unb fo gewig ber !Did^ter einen ^tih ^at, fo gewig l)at

er aud) ein 3Saterlanb, unb foll eö in feinem, ob nod) fo

fü^nem @d()wunge ^ergeffen.

@ern folg' i^ nadf) biefer (Srfldrung nun bem Slltmei^
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fter auf ein gelb, mir ganj abfonberlid) liebt>ertraut, unb

wie er jidf) eö gleidfjnifweiö erforen I)at: ba6 2}erf)ä(tm^

einej^ 9iegtmentö ? (5^efö anblirfenb in SBejug ju ber i^m

anvertrauten @ci)aar unb feiner eignen :|)olitifd)en SSer^

pftid)tung.

SlKerbingö hkkt bem Df^egimentö^gii^rer fein Oiegiment

bie näd()fte unb burd()au6 unerlaßlid)e (5^3l)äre feineö @d()af^

fenö bar; aber fo, ba^ \^m baö »§infd)auen auf bie ^ö^^e^

ren Greife ber fortfd^reitenben 3öeltgefct)id^te (eben "Darier-

niQc, tvaö tt)ir ^olitif ju nennen :pflegen), immerbar offen

bleiben mup, feineöwegö jtt)ar in jenem »erwirrten @inn,

ber neuerbingö mannigfadje 9Jiilitair^9^et>olu3ionen — bie

eigentlich) \)erbrecl)erifd)eften unter allen, weil fie ein jwie^

fad) ^eiligeö 53anb reiben, — vorbereitet unb l)etbeigefiil)rt

^at. ^aö fei fern. Slber eben fo fern auci) fei unb bleibe

ein politifd()er Snbiffereutiömuö, wobei nur eben baö ^om^*

manbowort aufgenommen unb weitergegeben wirb, gleici)^

viel, von Sä^em eö fommt. S^ein! 33on bem rechtmäßigen

^riegö^errn mup eö ausgegangen fein, unb burdf) bie von

Selbigem georbneten S3el)örben bem 9legiment0^(*;i)ef ju^

fommen, wenn eö ^er^flid()tung l^aben foU; ja irgenb 53e«

beutung nur über^au^t für i^n. 9*lict)t aber allein baö

©efii^l beS @el)orfamö unb ber (Sl)rfurd^t foll ben 9iegix

mentsfiil)rer beleben für feine oberfte ^e^örbe, fonbern aud[)

baö ber frifc^en 33egeifterung, in bem ^ewuptfein: l)ier ftel)t

eine ©ewalt an ©otteS (Statt, für bie eö gilt, in großen

greuben unb (Sl^ren baö Sebenöblut bran ju fe^en hd je^

ber ©efa^r, unb für bie man fic^ gern unb frc^licl) fcl)mü(ft

in vorbereitenber Hebung baju. Unb bie gleid()e ©eftnnung



68

»od unauölöfd()bar frifct)er ^raft burct) bie ii)m antjertraiiete

@dt)aar ju t>erbreiten, ift eben eine »Hauptaufgabe feiner ge*

fammten SSirffamfeit. 3cme!)r er t)er ©emiit^er für feinen

Ärieg^f)errn entflammen fann, iemef)r ber!2eiber folgen i^m

rüftig nadf) für jeglichen @ang ber ^flicl)t uub (&t)vc.

!Die 5lnw>enbung auf ben ^oeten unb fein ^erl)ältniß

ju ber Sefewelt mad()t ftd) t)on felbft.

9lur berjenige 2)id)ter, weldber mit Mb unb 6eele aucl)

in ber 9Öir!lid^!eit lebt, D^efpeft üor ber äußern (Stelle fül)^

tenb, t»elcf)e ©otteö ^iat^fd^lu^ il)m beftimmt ^at, tt)irb fid^

immerbar alö Daö §eigen, waö unfer alte^rbareö 6prüd()^

wort für baö Sobenö^ unb 33ertrauenön)ertl)efte fräftiger

Staturen anerfennt: alö ein ganzer SOiann. — *83ie fel^r

^a6 unfer 5lltt)ater ©öt^e war, ergiebt fid) auö unenblidb

tjielen 9J^omenten ber beiben 3ßerfe t>on galf unb (Scfermann

über il)n. ^ätte unö nur ber Se^tre, ftatt einer l)öcl^ft uner^

quidlid)en ßeicl)enbefid)tigung, lieber ,^unben aufbewal^rt, i^on

ben legten Sebenömomenten, wo ber ewige @eift nodt) ben

l^infinfenben Körper fcl)eibenb befeelte! — Sluö ben frü^

!)eren 5D^ittl)eilungen (Edermannö über ben »^ercö bagegen

ftrömt unö mand) wo^ltl)uenber i^ebenö^auci) an. —
Sle^nlid^ fd^öne ßrfcl)einungen auö unfrer Dritter ^ unb

9Jlinnefinger^2Öelt alö S3eifpiele ^eraufjurufen, wäre eine

eben fo leicf)te al6 erfreulict)e Slufgabe. Unfer Slltmeifter

aber würbe — fel)en wir au6 «^errn (Sdfermannö S3eri(^)^

tcn — IDergleictien in ben le^tern Sauren feineö (Srbenle^

ben0 eben fo un^ufrieben von fid) gewiefen ^aben, al^ er

eö frül)erl)in — tjorne^mlid^ in @ö^ unb (^gmont — be?

^aglid) ftarf barjuftellen wupte.
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5(lfo für ie^t! — ju ben 5lltI)eUcnen. —
2öie man borten bie Seute anfal), n)eld()e ftd) bei Innern

3tt)iftigfeiten in bequemer ^Neutralität ju I)alten tterfud^ten,

ift allgemein befannt genug. S^irgenb aber n)ol)l fommt

eö t)or, ben !l)id[;tern tt?äre babei irgenb eine 5luöual)me

t>on ber Siegel bewilligt worben.

!Daf nun t?ollenb6 gegen ben von 5(nfen anbringenben

geinb jeber SBaffenfä^ige ol)ne 5lu6na^me ju ben 3iBaffen

ju greifen ^atte, verftanb ftdf) ganj von felbfi.

!Die feigen 6cl)ilbverlufte beö ^emoftl)eneö unb be6

9ilömifdf)en — ftd) bocl) allerbingö audl) einer §ellenifcl)en

$8ilbung rül)menben — ^orajiuö gehören einer fpäteren,

fdbon völlig in 33erberbnig übergel}enben ^dt an. (Scl)on

dagegen füllen wir bie unfrige erleud)tet, wenn un6 @ötl)e

baö ®efeci)t bei SSalm^ voll einer ,^lar^eit unb !Darftel^

lungögewalt fcbilbert, bie ein audf) von Sugenb auf in rü^m^

lieber ©efa^r geübter ^riegömann aB burd)auö gelungen

erfcnnen mu^. 2Bie fd)auet ©öf^e, ber in ben 33ierjiger

3al)ren feineö !2ebenö feine erften kugeln pfeifen l)örte, gleid^

fo fünftlerifdf) flar unb l^eiter l^inein in ba6^ ^ob melbenbe

©etümmel! — wal)rlid[), baö ^<!l)k @olb ber Did^terfeele

^at ftd) föftlic^) rein bewährt an biefem ernften ^rüfftein,

wie il)n wo^l aud) fonft eine l)ol)ere pgung poetifdf)en @ei^

fteru barjubieten pflegt.

®m\^ eben bajumal war audf) bie alte ^ella^ wal)r^

l)aft grof, unb l)errlid) il)re ^oefte, alö 5lefd^i)loö, wo^l

ber allergewaltigfte i^rer ^ragöben, in feiner vorbeftimmten

®rabfd)rift ftd) alö 2)id)ter surücfftellte, — mo^tm ja feine

©ebilbe ol)ne SSeitreö für i^n unb für ftdb felbft reben, -^
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mit bebadj)t auf feinen 5lnt!)eil an bem ©rtettung^* Siege

von 9J?arat!)on über baö 5(fiaten^eer, in bem einfad[) gro^

ßen @prud()e:

. „93on meinem aJlut^e geiige, ^avati)crC\ä)n SBalb,

Unb fc^toarjgetodtet: Sl^ieber, ber iDu tl^n crful^tfl."

©cbrudPt bei 5. SBcfble.

1



^

1^



3n bemfelkn 93ev(age ifl etfd^ienen unb buvd^ ade [oliben ©«(^^

i^anbtuuflen ju cr^lten:

© p e t ^ e'§

(de pulicibus).

Denkfscliriften und Briefe
zur Charakteristik

der Welt und Litteratur.

IV. Bd. gr. 8. geh. P/, Thlr.

5){c einfache Slngeige üom (Svfcf^einen biefcS IV. S3onbeg tvirb gei

nügen, bic Stufmerffamfeit beö ^uMifumS auf bag 93ud) gu Icnfeti,

beffen ^ni^ unb Snterejfe bie Sournale beä 3n? nnb Stwötanbe^ nifl,'t

aufhören, auf bic aner!euueubjic Sßeifc JierauöjufieUen.

3&a ©täfitt ^al^itsipal^«,

S[ fi t a 1 t o n.
@ i n c 21 r a b c ö f c.

8. eteg. ge^. % X^v.

2)ie belieBte SSetfafferin üBergieBt bem ?PuBIifum in bcm ficineii

!33u(^e eine überaus aujiefienbe JDid^tung, njelc^e nantenttic^ beu ^a-.

mcn ein fe^r loiKfomnteneS ©efc^enf fein bürfte.

fl® c b i dß i e*

2)cr geifireici^e UeBerfe^er beö ^ante Bietet bem ?)8uBIifum in bie

fer Sammlung eine reiche' ^iUIe ber anmutfiig|!en JDidjtungen, öor

benen ftc^ ijicle burc^ ifiren launigen unb üolfötfiiimtic^en (Sfiaraftei

Bereit« einer altgemeinen SInerfennung gu erfreuen l^oBen, toie g. S3

ber in aUer S^lunbe Befinblid^e „93a ter 91 oa^ u."
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